
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
00

8 
97

5
B

1
*EP003008975B1*

(11) EP 3 008 975 B1
(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
20.01.2021 Patentblatt 2021/03

(21) Anmeldenummer: 14733573.1

(22) Anmeldetag: 13.06.2014

(51) Int Cl.:
H05B 47/19 (2020.01) H04W 4/70 (2018.01)

H04W 12/02 (2009.01) G06F 21/60 (2013.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2014/062393

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2014/198903 (18.12.2014 Gazette 2014/51)

(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM STEUERN EINES LEUCHTMITTELS

DEVICE AND METHOD FOR CONTROLLING A LIGHTING MEANS

DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE COMMANDE D’UNE SOURCE LUMINEUSE

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 13.06.2013 DE 202013005528 U
13.06.2013 DE 202013005527 U
28.02.2014 DE 102014102678

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
20.04.2016 Patentblatt 2016/16

(73) Patentinhaber: Ice Gateway GmbH
12489 Berlin (DE)

(72) Erfinder:  
• MOKHTARI, Ramin Lavae

14471 Potsdam (DE)

• ASCHEID, Gerd
52072 Aachen (DE)

(74) Vertreter: Cohausz & Florack
Patent- & Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Bleichstraße 14
40211 Düsseldorf (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A1- 2 262 350 EP-A1- 2 439 495
US-A1- 2010 029 268 US-A1- 2012 080 944

• "Datasheet "Murata - DNT2400 FHSS transceiver 
module"", , 31 December 2010 (2010-12-31), 
XP055420094, Retrieved from the Internet: 
URL:http://wireless.murata.com/RFM/data/dn 
t2400p.pdf [retrieved on 2017-10-30]



EP 3 008 975 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum Steuern eines Leuchtmittels.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Im Stand der Technik sind Vorrichtungen zum
Steuern eines Leuchtmittels bekannt, die von einer zen-
tralen Steuervorrichtung gesteuert werden können und
die einen Prozessor für die Steuerung des Leuchtmittels
umfassen. Diese Vorrichtungen finden insbesondere im
Außenbereich zur Steuerung von Leuchtmitteln in Stra-
ßenlampen Anwendung. Allerdings sind die bekannten
Vorrichtungen nur für die Steuerung eines Leuchtmittels
geeignet, so dass die gesamte Vorrichtung ausgetauscht
werden muss, falls die Straßenlampe auf ein anderes
Leuchtmittel umgerüstet werden soll. Außerdem sind die
bekannten Vorrichtungen nicht ausreichend vor Manipu-
lationen beispielsweise durch Schadsoftware geschützt
und müssen bei einer solchen Manipulation aufwändig
vor Ort repariert werden (z.B, indem Speicher und/oder
Prozessoren getauscht werden).
[0003] Zum Beispiel betrifft die Patentanmeldung EP
2 262 350 A1 eine Beleuchtungseinheit umfassend ein
Leuchtelement mit zumindest einer LED, eine Verarbei-
tungseinheit, einen Umgebungssensor, eine Datenspei-
chereinheit und eine Zeitregistrierungseinheit, wobei die
Verarbeitungseinheit eingerichtet ist, eine Lichtintensität
des Leuchtmittels basierend auf einer gewählten Lichtin-
tensität und einem Umgebungsparameter zu steuern.
Dabei kann die Beleuchtungseinheit ferner eine drahtlo-
se Übertragungseinheit umfassen, die im 2,4 GHz-Be-
reich arbeitet und zumindest eine 128-Bit Verschlüsse-
lung verwendet.
[0004] Ferner ist aus der Patentanmeldung US
2012/080944 A1 ein Powermanagementsystem für eine
Beleuchtungsschaltung mit einem Netzverlagerungs-
controller, der einen Prozessor und eine Verbindung zu
einer externen Energiequelle umfasst, bekannt.
[0005] Die Patentanmeldung US 2010/029268 A1 of-
fenbart außerdem eine Anordnung von Außenleuchten,
die überwiegend in unabhängiger Weise betrieben wer-
den, wobei Sensor-, Kommunikations- und Steuerungs-
prozesse zwischen den verschiedenen Leuchten der An-
ordnung stattfinden.

Zusammenfassung einiger beispielhafter Ausgestal-
tungen der vorliegenden Erfindung

[0006] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
deshalb, die oben genannten Nachteile zu überwinden.
[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch den Gegen-
stand des Hauptanspruchs und der nebengeordneten
Ansprüche. Vorteilhafte beispielhafte Ausgestaltungen
der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

[0008] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Steu-
ern eines Leuchtmittels umfasst ein oder mehrere Kom-
munikationsmittel, die eingerichtet sind, erste Daten über
zumindest ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk zu
empfangen und zweite Daten über das zumindest eine
drahtlose Kommunikationsnetzwerk zu senden, wobei
die Kommunikationsmittel ferner eingerichtet sind, die
ersten Daten weiterzuleiten, wobei die weitergeleiteten
ersten Daten dritte Daten umfassen, ein oder mehrere
Sicherheitsmittel, die eingerichtet sind, die dritten Daten
zu entschlüsseln und vierte Daten zu verschlüsseln, wo-
bei die zweiten Daten auf den verschlüsselten vierten
Daten beru-hen, und ein oder mehrere Signalverarbei-
tungsmittel, die eingerichtet sind, ein mit der Vorrichtung
verbundenes Leuchtmittel (z.B. ein gleichstrombetriebe-
nes Leuchtmittel) zumindest teilweise in Abhängigkeit
von den entschlüsselten dritten Daten zu steuern, wobei
die Signalverarbeitungsmittel ferner eingerichtet sind,
die vierten Daten zu erzeugen und/oder zu erhalten und
die erhaltenen und/oder erzeugten vierten Daten weiter-
zuleiten.
[0009] Ein erfindungsgemäßes Verfahren umfasst das
Empfangen von ersten Daten über zumindest ein draht-
loses Kommunikationsnetzwerk durch ein oder mehrere
Kommunikationsmittel, das Senden von zweiten Daten
über das zumindest eine drahtlose Kommunikations-
netzwerk durch die Kommunikationsmittel, das Weiter-
leiten der ersten Daten, wobei die weitergeleiteten ersten
Daten dritte Daten umfassen, das Entschlüsseln der drit-
ten Daten durch ein oder mehrere Sicherheitsmittel, das
Steuern eines Leuchtmittels zumindest teilweise in Ab-
hängigkeit von den entschlüsselten dritten Daten durch
die Signalverarbeitungsmittel, das Erzeugen und/oder
Erhalten von vierten Daten durch die Signalverarbei-
tungsmittel, das Weiterleiten der erzeugten und/oder er-
haltenen vierten Daten durch die Signalverarbeitungs-
mittel, und das Verschlüsseln der vierten Daten durch
die Sicherheitsmittel, wobei die zweiten Daten auf den
verschlüsselten vierten Daten beruhen.
[0010] Zum Beispiel entsprechen die Kommunikati-
onsmittel der erfindungsgemäßen Vorrichtung den Kom-
munikationsmitteln des erfindungsgemäßen Verfahrens.
Zum Beispiel entsprechen die Signalverarbeitungsmittel
der erfindungsgemäßen Vorrichtung den Signalverarbei-
tungsmitteln des erfindungsgemäßen Verfahrens. Zum
Beispiel entsprechen die Sicherheitsmittel der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung den Sicherheitsmitteln des
erfindungsgemäßen Verfahrens. Beispielsweise wird
das erfindungsgemäße Verfahren von einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung ausgeführt.
[0011] Die Kommunikationsmittel, die Signalverarbei-
tungsmittel und die Sicherheitsmittel sind zumindest teil-
weise verschieden. Zum Beispiel sind die Kommunikati-
onsmittel, die Signalverarbeitungsmittel und die Sicher-
heitsmittel zumindest teilweise verschiedene Mittel der
erfindungsgemäßen Vorrichtung. Zum Beispiel sind die
Kommunikationsmittel, die Signalverarbeitungsmittel
und die Sicherheitsmittel zumindest teilweise als Hard-
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waremodule und/oder Softwaremodule der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung ausgebildet. Ein Hardwaremodul
ist beispielsweise eingerichtet, eine oder mehrere Logik-
funktionen auszuführen. Die Logikfunktionen können in
einem einmal-programmierbaren Hardwaremodul (un-
veränderlich) festverdrahtet bzw. festeinprogrammiert
sein. Die Logikfunktionen können in einem programmier-
baren Hardwaremodul (veränderlich) einprogrammiert
sein (z.B. per Firmware und/oder Software).
[0012] Ein Hardwaremodul ist beispielsweise eine
elektronische Schaltung, ein Prozessor und/oder eine
programmierbare logische Schaltung (PLD). Ein Beispiel
für einen Prozessor ist ein Universalprozessor, ein Mi-
kroprozessor, eine Mikrokontrolleinheit wie ein Mikro-
kontroller, ein digitaler Signalprozessor (DSP), eine an-
wendungsspezifische Integrierte Schaltung (ASIC: Ap-
plication-Specific Integrated Circuit), ein Field Program-
mable Gate Array (FPGA) und ein Prozessor mit einem
anwendungsspezifischem Befehlssatz (ASIP: Applicati-
on-Specific Instruction-Set Processor). Zum Beispiel
können die Kommunikationsmittel ein Kommunikations-
prozessor und/oder eine Kommunikationsschaltung
sein. Zum Beispiel können die Sicherheitsmittel ein Si-
cherheitsprozessor und/oder eine Sicherheitsschaltung
sein. Zum Beispiel können die Signalverarbeitungsmittel
ein Signalverarbeitungsprozessor und/oder eine Signal-
verarbeitungsschaltung sein.
[0013] Zum Beispiel ist die erfindungsgemäße Vorrich-
tung durch die Kommunikationsmittel mit dem zumindest
einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk verbunden.
Zum Beispiel ist die erfindungsgemäße Vorrichtung
durch die Kommunikationsmittel derart mit dem zumin-
dest einen drahtlosen Kommunikationsnetzwerk verbun-
den, dass die ersten Daten über das zumindest eine
drahtlose Kommunikationsnetzwerk an der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung empfangen werden können und
dass die zweiten Daten von der erfindungsgemäßen Vor-
richtung über das zumindest eine drahtlose Kommuni-
kationsnetzwerk gesendet werden können.
[0014] Die ersten Daten sind zum Beispiel von einer
mit dem zumindest einen drahtlosen Kommunikations-
netzwerk verbundenen Entität (z.B. einer zentralen Steu-
ervorrichtung und/oder einer weiteren Vorrichtung zum
Steuern eines Leuchtmittels) über das zumindest eine
drahtlose Kommunikationsnetzwerk an die erfindungs-
gemäße Vorrichtung gesendete Daten. Die zweiten Da-
ten sind zum Beispiel von der erfindungsgemäßen Vor-
richtung über das zumindest eine drahtlose Kommuni-
kationsnetzwerk an eine mit dem zumindest einen draht-
losen Kommunikationsnetzwerk verbundene Entität ge-
sendete Daten.
[0015] Zum Beispiel sind die Kommunikationsmittel
eingerichtet, eine Verbindung zwischen der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung und einer oder mehreren weiteren
mit dem zumindest einen drahtlosen Kommunikations-
netzwerk verbundenen Entitäten (z.B. einer zentralen
Steuervorrichtung und/oder einer weiteren Vorrichtung
zum Steuern eines Leuchtmittels) zumindest teilweise

über das drahtlose Kommunikationsnetzwerk herzustel-
len. Zum Beispiel ist eine solche Verbindung verbin-
dungsorientiert oder verbindungslos. Beispielsweise ist
eine solche Verbindung paketvermittelt oder leitungsver-
mittelt. Zum Beispiel ist eine solche Verbindung eine ge-
schützte Verbindung. Eine geschützte Verbindung ist
zum Beispiel eine verschlüsselte Verbindung wie eine
SSL-Verbindung (Secure Socket Layer-Verbindung)
und/oder eine VPN-Verbindung (Virtual-Private-Net-
work-Verbindung). Zum Beispiel können die ersten
und/oder die zweiten Daten über eine solche Verbindung
übertragen werden.
[0016] Zum Beispiel umfassen die Kommunikations-
mittel eine Netzwerkschnittstelle für das zumindest eine
drahtlose Kommunikationsnetzwerk. Eine Netzwerk-
schnittstelle umfasst beispielsweise eine Netzwerkkarte,
eine Antenne, ein Netzwerkmodul und/oder ein Modem.
Eine Netzwerkschnittstelle kann beispielsweise Module,
die direkt auf die Platinen gelötet werden und auch over-
the-air diversen Telekommunikationsdiensten zugeord-
net werden können, umfassen. Zum Beispiel umfassen
die Kommunikationsmittel einen Sender- und/oder Emp-
fänger wie einen WLAN-Sender und/oder - Empfänger,
einen RFID-Sender und/oder -Empfänger, einen Blue-
tooth-Sender und/oder -Empfänger oder einen iBeacon-
Sender.
[0017] Zum Beispiel umfassen die Kommunikations-
mittel einen Prozessor, beispielsweise einen Prozessor,
der eingerichtet ist, eine Netzwerkschnittstelle zu steu-
ern. Zum Beispiel umfassen die Kommunikationsmittel
zumindest einen Prozessor und zumindest einen Spei-
cher mit Programmanweisungen (z.B. einen Programm-
speicher und einen Hauptspeicher), wobei der zumindest
eine Speicher und die Programmanweisungen einge-
richtet sind, um, zusammen mit dem zumindest einen
Prozessor, die Kommunikationsmittel zu veranlassen,
das Senden und Empfangen von Daten über das zumin-
dest eine drahtlose Kommunikationsnetzwerk zu steu-
ern. Zum Beispiel ist in dem Speicher ein Betriebssystem
(z.B. ein eingebettetes Betriebssystem wie embedded
Linux oder Windows CE) gespeichert. Dies ist beispiels-
weise vorteilhaft, um eine hohe Flexibilität und Erweiter-
barkeit der Kommunikationsmittel zu ermöglichen. Zum
Beispiel werden solche Betriebssysteme von verschie-
denen Herstellern von Netzwerkschnittstellen (z.B. Netz-
werkmodulen) unterstützt, so dass die Netzwerkschnitt-
stelle (z.B. die Netzwerkmodule) durch von den Herstel-
lern verfügbare Gerätetreiberprogramme in das Be-
triebssystem einbezogen werden können. Zum Beispiel
ist ferner ein Kommunikationsprogramm mit Program-
manweisungen zum Steuern des Sendens und Empfan-
gens von Daten über das zumindest eine drahtlose Kom-
munikationsnetzwerk in einem Speicher des Prozessor
gespeichert.
[0018] Ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk ist
beispielsweise ein Funknetzwerk und/oder ein optisches
Netzwerk. Ein Beispiel für ein Funknetzwerk ist ein Mo-
bilfunknetzwerk wie ein GSM-Netzwerk (GSM: Global
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System for Mobile Communications), ein GPRS-Netz-
werk (GPRS: General Packet Radio Service), ein UMTS-
Netzwerk (UMTS: Universal Mobile Telecommunicati-
ons System), ein LTE-Netzwerk (LTE: Long Term Evo-
lution). Ein weiteres Beispiel für ein drahtloses Kommu-
nikationsnetzwerk ist ein drahtloses IEEE 802-Netzwerk
wie ein WLAN-Netzwerk (WLAN: Wireless Local Area
Network, ein IEEE 802.11-Netzwerk), ein WiMAX-Netz-
werk (WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave
Access, ein IEEE 802.16-Netzwerk), ein Bluetooth-Netz-
werk (ein 802.15.1-Netzwerk) und ein Zigbee-Netzwerk
(ein IEEE 802.15.4-Netzwerk). Zum Beispiel ist das zu-
mindest eine drahtlose Kommunikationsnetzwerk ein lo-
kales drahtloses Kommunikationsnetzwerk oder ein
nicht-lokales drahtloses Kommunikationsnetzwerk. Ein
Beispiel für ein optisches Netzwerk ist ein IrDA-Netzwerk
(IrDA: Infrared Data Association). Zum Beispiel ist das
drahtlose Kommunikationsnetzwerk zumindest teilweise
ein Netzwerk mit einer Mesh-Topologie (Maschen-Topo-
logie). Es sind jedoch auch andere Netzwerk-Topologien
denkbar.
[0019] Unter Daten sollen zum Beispiel Informationen
verstanden werden, die durch einen oder mehrere Pro-
zessoren verarbeitet werden können. Beispielsweise
können Daten digitale Informationen und/oder analoge
Informationen umfassen. Daten können beispielsweise
durch Stromsignale, Spannungssignale, optische Signa-
le und/oder Funksignale übertragen (d.h. gesendet
und/oder empfangen) werden. Über eine paketvermittel-
te Verbindung werden Daten beispielsweise in Form von
Datenpaketen übertragen.
[0020] Unter zumindest teilweisem Weiterleiten von
ersten Daten durch die Kommunikationsmittel soll ver-
standen werden, dass die Kommunikationsmittel die ers-
ten Daten an die Signalverarbeitungsmittel oder die Si-
cherheitsmittel senden oder zum Senden an die Signal-
verarbeitungsmittel oder die Sicherheitsmittel bereitstel-
len.
[0021] Unter Weiterleiten der erzeugten und/oder er-
haltenen vierten Daten durch die Signalverarbeitungs-
mittel soll verstanden werden, dass die Signalverarbei-
tungsmittel die vierten Daten an die Kommunikationsmit-
tel und/oder die Sicherheitsmittel senden oder zum Sen-
den an die Kommunikationsmittel und/oder die Sicher-
heitsmittel bereitstellen.
[0022] Zum Beispiel sind die Kommunikationsmittel
und die Signalverarbeitungsmittel miteinander verbun-
den (z.B. mittelbar und/oder unmittelbar). Zum Beispiel
leiten die Kommunikationsmittel die ersten Daten zumin-
dest teilweise über die Verbindung zwischen den zwi-
schen den Kommunikationsmitteln und den Signalverar-
beitungsmitteln weiter. Zum Beispiel leiten die Signalver-
arbeitungsmittel die vierten Daten zumindest teilweise
über die Verbindung zwischen den zwischen den Kom-
munikationsmitteln und den Signalverarbeitungsmitteln
weiter.
[0023] Zum Beispiel sind Sicherheitsmittel in der Ver-
bindung zwischen den Kommunikationsmitteln und den

Signalverarbeitungsmitteln angeordnet. Zum Beispiel
sind Sicherheitsmittel derart in der Verbindung zwischen
den Kommunikationsmitteln und den Signalverarbei-
tungsmitteln angeordnet, dass die zumindest teilweise
durch die Kommunikationsmittel weitergeleiteten ersten
Daten, die die dritten Daten enthalten, über die Sicher-
heitsmittel übertragen werden. Zum Beispiel sind Sicher-
heitsmittel derart in der Verbindung zwischen den Kom-
munikationsmitteln und den Signalverarbeitungsmitteln
angeordnet, dass die durch die Signalverarbeitungsmit-
tel weitergeleiteten vierten Daten über die Sicherheits-
mittel übertragen werden. Zum Beispiel sind Sicherheits-
mittel derart in der Verbindung zwischen den Kommuni-
kationsmitteln und den Signalverarbeitungsmitteln ange-
ordnet, dass eine Datenübertragung zwischen den Kom-
munikationsmitteln und den Signalverarbeitungsmittel
nur über die Sicherheitsmittel erfolgen kann. Beispiels-
weise sind die Kommunikationsmittel mit den Sicher-
heitsmitteln verbunden und die Signalverarbeitungsmit-
tel sind mit den Sicherheitsmitteln verbunden.
[0024] Zum Beispiel sind die Verbindungen zwischen
den Kommunikationsmitteln, den Signalverarbeitungs-
mitteln und den Sicherheitsmitteln drahtgebundene Ver-
bindungen. Eine drahtgebundene Verbindung ist zum
Beispiel eine leitungsgebundene oder kabelgebundene
Verbindung wie eine Mikrostreifenleitungsverbindung,
eine Bonddrahtverbindung und/oder eine Koaxialkabel-
verbindung. Eine drahtgebundene Verbindung kann bei-
spielsweise eine serielle Datenübertragung und/oder ei-
ne parallele Datenübertragung ermöglichen.
[0025] Die dritten Daten sind zumindest teilweise mit
einem symmetrischen, hybriden oder asymmetrischen
Verschlüsselungsverfahren verschlüsselt. Zum Beispiel
sind die dritten Daten mit einem individuellen Schlüssel
entschlüsselbar. Zum Beispiel ist der individuelle Schlüs-
sel nur einer erfindungsgemäßen Vorrichtung (oder einer
Gruppe von erfindungsgemäßen Vorrichtungen) zuge-
ordnet und wird nur zur Entschlüsselung von dritten Da-
ten für diese Vorrichtung (oder dieser Gruppe von Vor-
richtungen) verwendet. Zum Beispiel sind weiteren erfin-
dungsgemäßen Vorrichtungen (oder weiteren Gruppen
von erfindungsgemäßen Vorrichtungen) ebenfalls jewei-
lige individuelle Schlüssel zugeordnet. Zum Beispiel sind
die Sicherheitsmittel eingerichtet, die dritten Daten zu
entschlüsseln.
[0026] Zum Beispiel sind die vierten durch die Signal-
verarbeitungsmittel an die Kommunikationsmittel weiter-
geleiteten Daten unverschlüsselt. Zum Beispiel sind die
Sicherheitsmittel eingerichtet, die vierten Daten zumin-
dest teilweise zu verschlüsseln. Zum Beispiel werden die
vierten Daten durch die Sicherheitsmittel mit einem indi-
viduellen Schlüssel verschlüsselt. Zum Beispiel ist der
individuelle Schlüssel nur einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung (oder einer Gruppe von erfindungsgemäßen
Vorrichtungen) zugeordnet und wird nur von dieser Vor-
richtung (oder dieser Gruppe von Vorrichtungen) zur Ver-
schlüsselung von vierten Daten verwendet. Zum Beispiel
sind weiteren erfindungsgemäßen Vorrichtungen (oder
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weiteren Gruppen von Vorrichtungen) ebenfalls jeweilige
individuelle Schlüssel zugeordnet.
[0027] Ein Beispiel für ein symmetrisches Verschlüs-
selungsverfahren ist das AES-Verschlüsselungsverfah-
ren. Ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren ist
unter anderem vorteilhaft, wenn eine große Datenmenge
verschlüsselt werden sollen, da es weniger aufwändig
als ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren ist.
Ein Beispiel für ein asymmetrisches Verschlüsselungs-
verfahren ist das RSA-Verschlüsselungsverfahren
und/oder das Elliptische-Kurven-Kryptographie-Ver-
schlüsselungsverfahren. Ein asymmetrisches Ver-
schlüsselungsverfahren ist unter anderem vorteilhaft,
wenn kleine Datenmengen verschlüsselt werden sollen,
da es schwerer anzugreifen (also zu "knacken") ist als
ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren.
[0028] Zum Beispiel sind die Sicherheitsmittel einge-
richtet, die dritten Daten, die in den durch die Kommuni-
kationsmittel weitergeleiteten ersten Daten enthalten
sind, zumindest teilweise zu entschlüsseln und die durch
die Signalverarbeitungsmittel weitergeleiteten vierten
Daten zumindest teilweise zu verschlüsseln. Zum Bei-
spiel sind die Sicherheitsmittel eingerichtet, alle durch
die Kommunikationsmittel weitergeleiteten ersten Daten
(z.B. alle dritten Daten) zu entschlüsseln und alle durch
die Signalverarbeitungsmittel weitergeleiteten vierten
Daten zu verschlüsseln. Dies ist beispielsweise vorteil-
haft, um die über das zumindest eine drahtlose Kommu-
nikationsnetzwerk übertragenen Daten (z.B. die ersten
und zweiten Daten bzw. die dritten und vierten Daten)
zu schützen und eine sichere Kommunikation zu ermög-
lichen. Zwischen den Sicherheitsmitteln und den Kom-
munikationsmitteln und über das zumindest eine draht-
lose Kommunikationsnetzwerk können die Daten da-
durch beispielsweise verschlüsselt übertragen werden.
Die Sicherheitsmittel können somit ein Endpunkt einer
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sein, und der andere
Endpunkt der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kann bei-
spielsweise eine zentrale Steuervorrichtung sein. Da-
durch kann ein Schutz der zwischen den Signalverarbei-
tungsmitteln und der zentralen Steuervorrichtung über-
tragenen Daten gewährleistet werden, unabhängig von
der Integrität der Verbindung (und etwaiger Zwischen-
stationen wie den Kommunikationsmitteln) zwischen den
Signalverarbeitungsmitteln und der zentralen Steuervor-
richtung.
[0029] Zum Beispiel umfassen die Sicherheitsmittel ei-
ne programmierbare logische Schaltung, ein Hardware-
Sicherheitsmodul und/oder einen Prozessor wie einen
Verschlüsselungsprozessor.
[0030] Ein Schlüssel zum Entschlüsseln der dritten
Daten und/oder ein Schlüssel zum Verschlüsseln der
vierten Daten ist/sind derart in den Sicherheitsmitteln ein-
programmiert, gespeichert und/oder verdrahtet, dass
er/sie nicht durch die Kommunikationsmittel auslesbar
sind.. Zum Beispiel können die Schlüssel durch aktivierte
Sicherungen und/oder Antisicherungen in einer einmal-
programmierbaren logischen Schaltung festverdrahtet

sein. Zum Beispiel können die Schlüssel in einem (inter-
nen) Nur-Lese Speicher (ROM: Read Only Memory) ei-
nes Prozessors festeinprogrammiert und/oder festge-
speichert sein. Zum Beispiel sind die Schlüssel derart in
den Sicherheitsmitteln einprogrammiert, gespeichert
und/oder festverdrahtet, dass sie nicht auslesbar sind.
Zum Beispiel sind die Verschlüsselungsfunktion
und/oder die Entschlüsselungsfunktion der Sicherheits-
mittel in den Sicherheitsmitteln festeinprogrammiert
und/oder festverdrahtet. Dies ist beispielsweise vorteil-
haft, um zu verhindern, dass die Schlüssel durch Schad-
software (z.B. Schadsoftware, die von einem Prozessor
der Kommunikationsmittel ausgeführt wird) ausgelesen
werden können und die Funktionen der Sicherheitsmittel
manipuliert werden können.
[0031] Unter Steuern eines Leuchtmittels (z.B. eines
mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung verbundenen
Leuchtmittels) durch die Signalverarbeitungsmittel soll
zum Beispiel verstanden werden, dass die Signalverar-
beitungsmittel das Anschalten, Ausschalten und/oder
Dimmen des Leuchtmittels steuern (also veranlassen)
können.
[0032] Zum Beispiel umfasst die erfindungsgemäße
Vorrichtung ein oder mehrere Energieversorgungsmittel.
Zum Beispiel sind die Energieversorgungsmittel einge-
richtet, das Leuchtmittel mit Energie zu versorgen
und/oder Leistung zum Betreiben des Leuchtmittels be-
reitzustellen. Zum Beispiel sind die Signalverarbeitungs-
mittel eingerichtet, die Energieversorgungsmittel zu
steuern. Zum Beispiel umfassen die Energieversor-
gungsmittel einen Stromrichter, eine steuerbare Treiber-
schaltung und/oder einen steuerbaren Spannungswand-
ler (z.B. einen steuerbaren Gleichspannungswandler).
Zum Beispiel sind die Signalverarbeitungsmittel mit den
Energieversorgungsmitteln verbunden (z.B. drahtge-
bunden verbunden). Zum Beispiel sind die Energiever-
sorgungsmittel mit dem Leuchtmittel verbunden. Zum
Beispiel sind die Signalverarbeitungsmittel über die En-
ergieversorgungsmittel mit dem zumindest einen Leucht-
mittel verbunden. Dies ist beispielsweise vorteilhaft, da
die Leuchtmittel optimal genutzt werden können, indem
sie ohne eigene Energieversorgungsmittel und/oder
Steuerungsmittel (z.B. ohne eigene Elektronik) einge-
setzt werden. Die notwendige optimale Steuerung der
Leuchtmittel und/oder der Energieversorgungsmittel
wird beispielsweise durch die Signalverarbeitungsmittel
übernommen. Gleichstrom basierte Leuchtmittel können
beispielsweise mit einen Gleichstromausgang der Ener-
gieversorgungsmittel verbunden werden, und Wechsel-
strom basierte Leuchtmittel können beispielsweise mit
einem Wechselstromausgang (z.B. einem Ausgang ei-
nes DALI) der Energieversorgungsmittel verbunden wer-
den.
[0033] Unter Steuern eines Leuchtmittels (z.B. eines
mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung verbundenen
Leuchtmittels) durch die Signalverarbeitungsmittel soll
zum Beispiel auch verstanden werden, dass die Signal-
verarbeitungsmittel die Energieversorgungsmittel steu-
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ern, um das Anschalten, Ausschalten und/oder Dimmen
des Leuchtmittels zu veranlassen können. Zum Beispiel
sind die Signalverarbeitungsmittel eingerichtet, das
Leuchtmittel über und/oder durch die Energieversor-
gungsmittel zu steuern.
[0034] Zum Beispiel sind die Signalverarbeitungsmit-
tel eingerichtet, das Leuchtmittel in Abhängigkeit der
Strom- und Spannungskennwerte des Leuchtmittels, der
Kennlinie des Leuchtmittels und/oder der Alterung des
Leuchtmittels zu steuern (z.B. indem sie die Energiever-
sorgungsmittel steuern, einen entsprechenden Strom
und/oder eine entsprechende Spannung zum Betreiben
der Leuchtmittel bereitzustellen).
[0035] Zum Beispiel ist ein Steuer- und/oder Signal-
verarbeitungsprogramm zum Steuern des Leuchtmittels
(z.B. eines mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung ver-
bundenen Leuchtmittels) in den Signalverarbeitungsmit-
teln einprogrammiert, gespeichert und/oder verdrahtet.
Zum Beispiel umfassen die Signalverarbeitungsmittel ei-
nen Prozessor. Zum Beispiel kann das Steuer- und/oder
Signalverarbeitungsprogramm in einem Speicher des
Prozessors gespeichert und/oder einprogrammiert sein.
Zum Beispiel umfassen die Signalverarbeitungsmittel
zumindest einen Prozessor und zumindest einen Spei-
cher mit Programmanweisungen (z.B. einen Programm-
speicher und einen Hauptspeicher), wobei der zumindest
eine Speicher und die Programmanweisungen einge-
richtet sind, um, zusammen mit dem zumindest einen
Prozessor, die Signalverarbeitungsmittel zu veranlas-
sen, das Leuchtmittel zu steuern. Zum Beispiel ist das
Steuer- und/oder Signalverarbeitungsprogramm mit Pro-
grammanweisungen zum Steuern eines Leuchtmittels in
einem Speicher des Prozessors gespeichert.
[0036] Zum Beispiel enthalten die dritten Daten Steu-
eranweisungen einer zentralen Steuervorrichtung für die
Signalverarbeitungsmittel zum Steuern eines Leuchtmit-
tels. Steueranweisungen sind zum Beispiel Anweisun-
gen zum Anschalten, Ausschalten und Dimmen eines
Leuchtmittels. Dies ist beispielsweise vorteilhaft, um eine
Fernsteuerung des Leuchtmittels durch eine zentrale
Steuervorrichtung zu ermöglichen.
[0037] Zum Beispiel enthalten die dritten Daten Steu-
erparameter einer zentralen Steuervorrichtung für die Si-
gnalverarbeitungsmittel zum Steuern eines Leuchtmit-
tels. Steuerparameter sind zum Beispiel ein Anschalt-
zeitpunkt, ein Ausschaltzeitpunkt, ein Dimmwert, ein Hel-
ligkeitsschwellwert zum Anschalten/Ausschalten, ein
Versorgungsspannungswert und ein Versorgungsstrom-
wert. Zum Beispiel können die Signalverarbeitungsmittel
(und z.B. die Energieversorgungsmittel durch die Signal-
verarbeitungsmittel) somit an beliebige Leuchtmittel an-
gepasst werden, indem passende Steuerparameter (z.B.
eine passende Intelligenz) über das zumindest eine
drahtlose Kommunikationsnetzwerk heruntergeladen
werden. Dies ist beispielsweise vorteilhaft, um eine fle-
xible Anpassung und Erweiterung der Steuerung des
Leuchtmittels an eine Vielzahl von verschiedenen
Leuchtmitteln durch eine zentrale Steuervorrichtung zu

ermöglichen.
[0038] Zum Beispiel umfasst das Steuer- und/oder Si-
gnalverarbeitungsprogramm eine Steuertabelle mit ei-
nem oder mehreren Steuerparametern (z.B. einem oder
mehreren Anschaltzeitpunkten, einem oder mehreren
Ausschaltzeitpunkten und/oder eine oder mehrere
Dimmwerte). Zum Beispiel werden die in den dritten Da-
ten enthaltenen Steuerparameter in der Steuertabelle
gespeichert. Zum Beispiel sind die Signalverarbeitungs-
mittel eingerichtet, das Leuchtmittel zumindest teilweise
in Abhängigkeit der Steuertabelle zu steuern (z.B. wenn
keine Steuerparameter und/oder Steueranweisungen
empfangen werden).
[0039] Zum Beispiel sind die Steueranweisungen
und/oder Steuerparameter in den dritten Daten ver-
schlüsselt enthalten und werden durch die Sicherheits-
mittel entschlüsselt. Dies ist beispielsweise vorteilhaft,
um die Übertragung der Steueranweisungen und/oder
Steuerparameter über das zumindest eine drahtlose
Kommunikationsnetzwerk zu schützen und zum Beispiel
zu verhindern, dass unberechtigte Dritte Steuerparame-
ter und/oder Steueranweisungen für die Signalverarbei-
tungsmittel zum Steuern eines Leuchtmittels über das
zumindest eine drahtlose Kommunikationsnetzwerk an
die Vorrichtung senden können.
[0040] Unter Erzeugen von vierten Daten durch die Si-
gnalverarbeitungsmittel soll beispielsweise verstanden
werden, dass die Signalverarbeitungsmittel die vierten
Daten zumindest teilweise durch das Verarbeiten von
Daten erhalten. Zum Beispiel sind die vierten Daten das
Ergebnis der Verarbeitung von Daten (z.B. der dritten
Daten) durch die Signalverarbeitungsmittel. Zum Bei-
spiel sind die vierten Daten das Ergebnis der Verarbei-
tung der dritten Daten durch die Signalverarbeitungsmit-
tel. Zum Beispiel sind die vierten Daten das Ergebnis der
Steuerung des zumindest einem mit der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung verbunden Leuchtmittels durch die
Signalverarbeitungsmittel. Zum Beispiel sind die Signal-
verarbeitungsmittel eingerichtet, alle Steuerereignisse
(z.B. Anschalten, Ausschalten, Energieverbrauch)
und/oder alle Fehler (z.B. Stromausfall, Ausfall des
Leuchtmittels, Kurzschluss) als Steuerinformationen zu
protokollieren. Zum Beispiel enthalten die vierten Daten
Steuerinformationen der Signalverarbeitungsmittel für
eine zentrale Steuervorrichtung. Zum Beispiel sind die
Steuerinformationen in den vierten Daten unverschlüs-
selt enthalten und werden durch die Sicherheitsmittel
verschlüsselt. Dies ist beispielsweise vorteilhaft, um die
Übertragung der vierten Daten über das zumindest eine
drahtlose Kommunikationsnetzwerk zu schützen und
zum Beispiel zu verhindern, dass unberechtigte Dritte
die vierten Daten abhören können.
[0041] Unter Erhalten von vierten Daten durch die Si-
gnalverarbeitungsmittel soll beispielsweise verstanden
werden, dass die Signalverarbeitungsmittel die vierten
Daten zumindest teilweise von einer externen Kompo-
nente wie dem zumindest einem Leuchtmittel, einem
Sensor, einem Gerät und/oder den Energieversorgungs-
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mitteln erhalten. Zum Beispiel können die Signalverar-
beitungsmittel die vierten Daten zumindest teilweise über
eine Datenschnittelle empfangen. Ein Beispiel für eine
Datenschnittstelle ist eine USB-Schnittstelle, eine IEEE
1394-Schnittstelle, eine CAN-Bus-Schnittstelle, eine
Zigbee-Schnittstelle, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine
serielle Schnittstelle wie eine R232-Schnittstelle
und/oder eine parallele Schnittstelle wie eine IEEE 1284-
Schnittstelle.
[0042] Es ist beispielsweise denkbar, dass die Signal-
verarbeitungsmittel nur einen Teil der erhaltenen
und/oder erzeugten Daten weiterleitet. Nur dieser Teil
der erhaltenen und/oder erzeugten Daten sind dann bei-
spielsweise die vierten Daten.
[0043] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist bei-
spielsweise mit zumindest einem Leuchtmittel (z.B. ei-
nem gleichstrombetriebenen Leuchtmittel) verbindbar.
Zum Beispiel umfasst die erfindungsgemäße Vorrich-
tung Verbindungsmittel zum Verbinden mit zumindest ei-
nem Leuchtmittel. Ein Beispiel für ein Verbindungsmittel
ist ein Klemmverbinder, ein Steckverbinder, eine Steck-
dose und eine Leuchtmittelfassung.
[0044] Das Leuchtmittel ist vorzugsweise ein Gleich-
strom basiertes Leuchtmittel. Zum Beispiel ist das
Leuchtmittel ein LED-Leuchtmittel (LED: Light Emitting
Diode) und/oder ein OLED-Leuchtmittel (OLED: Organic
Light Emitting Diode). Das Leuchtmittel kann jedoch auch
ein Wechselstrom basiertes Leuchtmittel sind. Zum Bei-
spiel ist das Leuchtmittel eine Glühbirne und/oder eine
Gasentladungslampe.
[0045] Das Leuchtmittel ist zum Beispiel ein Teil einer
Leuchte. Zum Beispiel ist die erfindungsgemäße Vorrich-
tung mit einer Leuchte (und deren Leuchtmittel) verbun-
den. Zum Beispiel umfasst eine Leuchte einen Leuch-
tenkopf (z.B. ein Leuchtengehäuse) und ein Leuchtmit-
tel. Zum Beispiel umfasst eine Leuchte einen Leuchten-
kopf (z.B. ein Leuchtengehäuse), ein Betriebsmittel (z.B.
ein Netzteil, einen Spannungswandler und/oder eine
Treiberschaltung) und ein Leuchtmittel. Zum Beispiel ist
das Leuchtmittel über den Leuchtenkopf und/oder das
Betriebsmittel mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung
verbunden.
[0046] Es ist jedoch auch denkbar, dass das Leucht-
mittel kein Teil einer Leuchte ist. Zum Beispiel ist das
Leuchtmittel unmittelbar mit der erfindungsgemäßen
Vorrichtung verbunden.
[0047] Vorzugsweise ist die Leuchte eine Leuchte für
den Außenbereich und/oder das Leuchtmittel ist ein
Leuchtmittel für den Außenbereich. Dementsprechend
ist die erfindungsgemäße Vorrichtung vorzugsweise eine
Vorrichtung zum Steuern eines Leuchtmittels im Außen-
bereich. Zum Beispiel ist die erfindungsgemäße Vorrich-
tung eine Vorrichtung zum Steuern eines Leuchtmittels
in einer Straßenlampe.
[0048] Die Kommunikationsmittel, die Signalverarbei-
tungsmittel und die Sicherheitsmittel sind für die Ausfüh-
rung und/oder Steuerung verschiedener Verfahrens-
schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens verantwort-

lich. Die Kommunikationsmittel, die Signalverarbeitungs-
mittel und die Sicherheitsmittel umfassen jeweils zumin-
dest ein unterschiedliches Hardwaremodul. Durch diese
Verteilung der Schritte auf unterschiedliche Hardware-
module der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es mög-
lich, eine besonders sichere, flexible, effiziente und ro-
buste Kommunikation und Datenverarbeitung zu ermög-
lichen.
[0049] Zum Beispiel wird die erfindungsgemäße Vor-
richtung in Straßenlampen verwendet. Beispielsweise
wird die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Um- oder
Nachrüsten von Straßenlampen (z.B. einer Straßenlam-
pe mit einem herkömmlichen Leuchtmittel) auf ein LED-
Leuchtmittel und/oder eine OLED-Leuchtmittel verwen-
det. Dies ist beispielsweise vorteilhaft, weil dadurch ohne
großen Mehraufwand auch die Steuerung der LED-Lam-
pe mit den oben genannten Vorteilen ermöglicht wird.
[0050] Ein erfindungsgemäßes System umfasst zu-
mindest eine zentrale Steuervorrichtung; und zumindest
eine erfindungsgemäße Vorrichtung. Eine zentrale Steu-
ervorrichtung ist zum Beispiel eine zentrale Steuervor-
richtung eines Betreibers eines Beleuchtungssystems,
die eingerichtet ist, eine oder mehrere erfindungsgemä-
ße Vorrichtungen zum Steuern eines Leuchtmittels zu
steuern. Eine zentrale Steuervorrichtung sind zum Bei-
spiel ein oder mehrere Entitäten, die zumindest teilweise
über das zumindest eine drahtlose Kommunikations-
netzwerk mit der zumindest einen erfindungsgemäßen
Vorrichtung verbunden sind. Die zentrale Steuervorrich-
tung ist beispielsweise zumindest teilweise über das zu-
mindest eine drahtlose Kommunikationsnetzwerk mit ei-
ner erfindungsgemäße Vorrichtung oder mehreren erfin-
dungsgemäßen Vorrichtungen verbunden. Eine zentrale
Steuervorrichtung sind zum Beispiel ein oder mehrere
Server, zum Beispiel ein oder mehrere Server in einer
Cloud oder ein oder mehrere Server eines Cloud Ser-
vices.
[0051] Das erfindungsgemäße Computerprogramm
umfasst Programmanweisungen, die eine Vorrichtung
zur Steuerung und/oder Ausführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens veranlassen, wenn das erfindungs-
gemäße Computerprogramm von einem oder mehreren
Prozessoren der Vorrichtung ausgeführt wird. Ein Com-
puterprogramm ist beispielsweise über ein Netzwerk ver-
teilbar. Ein Computerprogramm kann zumindest teilwei-
se Software und/oder Firmware eines Prozessors sein.
Zum Beispiel umfasst das erfindungsgemäße Compu-
terprogramm ein oder mehrere Unterprogramm wie ein
Steuer- und/oder Signalverarbeitungsprogramm
und/oder ein Kommunikationsprogramm. Ein Computer-
programm kann beispielsweise eine Cloud-Lösung sein.
[0052] Das erfindungsgemäße Computerprogramm
kann in einem computerlesbaren Speichermedium ge-
speichert sein, welches eines oder mehrere erfindungs-
gemäße Computerprogramme enthält und z.B. als ma-
gnetisches, elektrisches, elektromagnetisches, opti-
sches und/oder andersartiges Speichermedium ausge-
bildet ist. Ein solches computerlesbares Speichermedi-
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um ist vorzugsweise gegenständlich (also "berührbar"),
zum Beispiel ist es als Datenträgervorrichtung ausgebil-
det. Eine solche Datenträgervorrichtung ist beispielswei-
se tragbar oder in einer Vorrichtung fest installiert. Bei-
spiele für eine solche Datenträgervorrichtung sind flüch-
tige oder nichtflüchtige Speicher mit wahlfreiem-Zugriff
(RAM) wie z.B. NOR-Flash-Speicher oder mit sequenti-
ellen-Zugriff wie NAND-Flash-Speicher und/oder Spei-
cher mit Nur-Lese-Zugriff (ROM) oder Schreib-Lese-Zu-
griff. Computerlesbar soll zum Beispiel so verstanden
werden, dass das Speichermedium von einem Computer
bzw. einer Datenverarbeitungsanlage (aus)gelesen
und/oder beschrieben werden kann, beispielsweise von
einem Prozessor.
[0053] Die vorliegende Erfindung stellt somit eine fle-
xible und erweiterbare Lösung zum Steuern von Leucht-
mitteln insbesondere im Außenbereich bereit. Die vorlie-
gende Erfindung ermöglicht unter anderem eine sichere,
flexible, effiziente und robuste Kommunikation und Da-
tenverarbeitung.
[0054] Im Folgenden werden beispielhafte Ausgestal-
tungen der vorliegenden Erfindung beschrieben, welche
auf weitere beispielhafte Merkmale der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung, des erfindungsgemäßen Verfahrens,
des erfindungsgemäßen Systems und des erfindungs-
gemäßen Computerprogramms abstellen. Insbesondere
sollen durch die Beschreibung eines zusätzlichen Ver-
fahrensschritts des erfindungsgemäßen Verfahrens
auch als offenbart gelten Mittel zur Durchführung des
Schritts der erfindungsgemäßen Vorrichtung und eine
entsprechende Programmanweisung des erfindungsge-
mäßen Computerprogramms, die eine Vorrichtung zur
Ausführung des Verfahrensschritts veranlasst, wenn das
Computerprogramm durch einen Prozessor der Vorrich-
tung ausgeführt wird. Das Gleiche soll auch für die Of-
fenbarung eines Mittels zur Durchführung eines Verfah-
rensschritts oder einer Programmanweisung gelten, zum
Beispiel soll die Offenbarung eines Mittels zur Durchfüh-
rung eines Verfahrensschritts der erfindungsgemäßen
Vorrichtung auch als Offenbarung des entsprechenden
Verfahrensschritts des erfindungsgemäßen Verfahrens
und einer entsprechenden Programmanweisung des er-
findungsgemäßen Computerprogramms verstanden
werden.
[0055] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung werden die dritten Daten vor Erhalt durch die Sig-
nalverarbeitungsmittel zumindest teilweise entschlüs-
selt, und die vierten Daten werden vor Erhalt durch die
Kommunikationsmittel zumindest teilweise verschlüs-
selt. Zum Beispiel sind die Sicherheitsmittel ferner ein-
gerichtet, die dritten Daten vor Erhalt durch die Signal-
verarbeitungsmittel zumindest teilweise zu entschlüs-
seln und die vierten Daten vor Erhalt durch die Kommu-
nikationsmittel zumindest teilweise zu verschlüsseln.
[0056] Zum Beispiel erhalten die Signalverarbeitungs-
mittel die dritten Daten über eine Verbindung zwischen
den Kommunikationsmitteln und den Signalverarbei-
tungsmitteln. Zum Beispiel erhalten die Kommunikati-

onsmittel die vierten Daten über eine Verbindung zwi-
schen den Kommunikationsmitteln und den Signalverar-
beitungsmitteln. Wie oben beschrieben, sind die Sicher-
heitsmittel beispielsweise derart in der Verbindung zwi-
schen den Kommunikationsmitteln und den Signalverar-
beitungsmitteln angeordnet, dass eine Datenübertra-
gung zwischen den Kommunikationsmitteln und den Si-
gnalverarbeitungsmittel nur über die Sicherheitsmittel
erfolgen kann.
[0057] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind die Sicherheitsmittel ferner eingerichtet, die
Integrität der dritten Daten zumindest teilweise zu über-
prüfen. Zum Beispiel blockieren die Sicherheitsmittel die
dritten Daten, wenn die dritten Daten nicht integer sind.
Zum Beispiel blockieren die Sicherheitsmittel die dritten
Daten vor Erhalt durch die Signalverarbeitungsmittel,
wenn die dritten Daten nicht integer sind. Zum Beispiel
sind die dritten Daten signiert. Beispielsweise sind die
Sicherheitsmittel eingerichtet, eine Signatur der dritten
Daten zu prüfen. Zum Beispiel blockieren die Sicher-
heitsmittel die dritten Daten, wenn die dritten Daten
falsch oder gar nicht signiert sind. Zum Beispiel blockie-
ren die Sicherheitsmittel die dritten Daten vor Erhalt
durch die Signalverarbeitungsmittel, wenn die dritten Da-
ten falsch oder gar nicht signiert sind.
[0058] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind die Signalverarbeitungsmittel ferner eingerich-
tet, Sensordaten von zumindest einem mit der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung verbundenen Sensor zu er-
halten, wobei die vierten Daten zumindest teilweise die
Sensordaten umfassen. Es ist auch denkbar, dass die
erfindungsgemäße Vorrichtung mit mehreren Sensoren
verbunden ist. Der zumindest eine mit der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung verbundene Sensor ist zum Beispiel
innerhalb der Vorrichtung oder außerhalb der Vorrich-
tung angeordnet.
[0059] Ein Sensor kann zum Beispiel drahtgebunden
und/oder drahtlos mit der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung und/oder den Signalverarbeitungsmitteln verbun-
den sein. Zum Beispiel umfassen die Signalverarbei-
tungsmittel eine Datenschnittstelle und/oder einen Ana-
log-Digital-Wandler. Ein Beispiel für eine Datenschnitt-
stelle ist, wie oben beschrieben, eine USB-Schnittstelle,
eine IEEE 1394-Schnittstelle, eine CAN-Bus-Schnittstel-
le, eine Zigbee-Schnittstelle, eine Bluetooth-Schnittstel-
le, eine serielle Schnittstelle wie eine R232-Schnittstelle
und/oder eine parallele Schnittstelle wie eine IEEE 1284-
Schnittstelle. Zum Beispiel empfangen die Signalverar-
beitungsmittel die Sensordaten zumindest teilweise über
die Datenschnittstelle. Zum Beispiel erhalten die Signal-
verarbeitungsmittel die Sensordaten zumindest teilweise
durch den Analog-Digital-Wandler. Zum Beispiel sind die
Datenschnittstelle und/oder der Analog-Digital-Wandler
(drahtgebunden und/oder drahtlos) mit dem Sensor ver-
bunden.
[0060] Zum Beispiel sind die Energieversorgungsmit-
tel der erfindungsgemäßen Vorrichtung eingerichtet, den
zumindest einen Sensor mit Energie zu versorgen
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und/oder Leistung zum Betreiben des Sensors bereitzu-
stellen (z.B. über eine drahtgebundene Verbindung zu
dem Sensor und/oder über eine drahtgebundene Daten-
schnittstelle). Zum Beispiel sind die Signalverarbeitungs-
mittel eingerichtet, die Energieversorgungsmittel ent-
sprechend zu steuern. Dies ist beispielsweise vorteilhaft,
da der zumindest eine mit der erfindungsgemäßen Vor-
richtung verbunden Sensor keine eigenen Energiever-
sorgungsmittel benötigt.
[0061] Die vierten Daten sind zum Beispiel zumindest
teilweise Sensordaten von dem zumindest einem mit der
erfindungsgemäßen Vorrichtung verbundenen Sensor.
Es ist jedoch auch denkbar, dass die vierten Daten die
Sensordaten nicht umfassen.
[0062] Die Signalverarbeitungsmittel sind beispiels-
weise eingerichtet, Sensordaten von dem zumindest ei-
nem mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung verbunde-
nen Sensor zumindest teilweise zu verarbeiten. Unter
Verarbeiten der Sensordaten Daten soll beispielsweise
das Organisieren und/oder Verändern der Sensordaten
verstanden werden. Zum Beispiel sind die Signalverar-
beitungsmittel eingerichtet, zumindest einen Signalver-
arbeitungsalgorithmus auf zumindest einen Teil der
Sensordaten anzuwenden. Zum Beispiel umfassen die
vierten Daten zumindest teilweise die verarbeiteten
Sensordaten oder das Ergebnis des Verarbeitens der
Sensordaten (z.B. das Ergebnis des zumindest einen auf
die Sensordaten angewendeten Signalverarbeitungsal-
gorithmus). Dies ist beispielsweise vorteilhaft, um eine
(Vor-) Verarbeitung der von dem zumindest einem mit
der erfindungsgemäßen Vorrichtung verbundenen Sen-
sor erhaltenen Sensordaten zu ermöglichen und nur die
(vor-) verarbeiteten Daten über das zumindest eine
drahtlose Kommunikationsnetzwerk an eine zentrale
Steuervorrichtung zu senden. Ferner ist dies beispiels-
weise vorteilhaft, um eine autarke bzw. präventive Logik
einzusetzen.
[0063] Unter einem Sensor soll beispielsweise ein Ge-
rät (z.B. eine Videokamera) und/oder ein Bauelement
(z.B. ein CCD-Sensor und/oder ein CMOS-Sensor), ins-
besondere ein elektrisches oder elektronisches Bauele-
ment verstanden werden, das eingerichtet ist bestimmte
physikalische oder chemische Eigenschaften (z. B.:
Strahlung, Temperatur, Feuchtigkeit, Druck, Schall, Hel-
ligkeit oder Beschleunigung) und/oder die stoffliche Be-
schaffenheit seiner Umgebung qualitativ oder als Mess-
größe quantitativ erfassen kann. Die Größen werden bei-
spielsweise mittels physikalischer oder chemischer Ef-
fekte erfasst und in ein weiterverarbeitbares elektrisches
Signal umgeformt.
[0064] Ein Sensor ist ein Beispiel für ein Gerät. Zum
Beispiel ist ein Sensor ein Gerät, das keine eigene En-
ergieversorgung (z.B. kein eigenes Netzteil), kein Funk-
modul und/oder keine Intelligenz aufweist.
[0065] Es ist auch denkbar, dass die Signalverarbei-
tungsmittel eingerichtet sind, (allgemeine) Gerätedaten
von zumindest einem mit der erfindungsgemäßen Vor-
richtung verbundenen Gerät zu erhalten, wobei die vier-

ten Daten zumindest teilweise die Gerätedaten umfas-
sen. Die Gerätedaten können von den Signalverarbei-
tungsmitteln beispielsweise genauso verarbeitet werden
wie die Sensordaten.
[0066] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung stellen somit eine flexible und erweiterbare Lösung
zum Steuern von Leuchtmitteln und zum Betreiben von
Sensoren und Geräten insbesondere im Außenbereich
bereit. Die vorliegende Erfindung ermöglicht unter ande-
rem eine sicher, flexible, effiziente und robuste Kommu-
nikation mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung, mit den
Signalverarbeitungsmitteln und mit zumindest einem mit
der erfindungsgemäßen Vorrichtung verbundenen Sen-
sor und eine flexible und effiziente Datenverarbeitung.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung stellt beispielsweise
ein Gateway bzw. eine Gateway-Funktionalität bereit, die
von mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung verbunde-
nen Sensoren und Geräten benutzt werden kann. Dies
ist beispielsweise vorteilhaft, um die Kommunikation
über das zumindest eine drahtlose Kommunikations-
netzwerk effizienter gestalten zu können.
[0067] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung ist der zumindest eine Sensor ein Temperatursen-
sor (z.B. ein Thermometer, ein Thermoelement und/oder
ein Thermowiderstand), ein Umgebungstemperatursen-
sor, ein Helligkeitssensor, ein Bewegungssensor (z.B.
ein Bewegungsmelder), ein akustischer Sensor, ein
Schallsensor (z.B. ein Mikrofon), ein Ultraschallsensor,
ein optischer Sensor, ein Infrarotsensor, ein Lichtsensor
(z.B. eine Photodiode und/oder ein Photowiderstand),
ein Bildsensor (z.B. eine Bildkamera, ein CMOS-Sensor
und/oder ein CCD-Sensor), ein Videosensor (z.B. eine
Videokamera, ein CMOS-Sensor und/oder ein CCD-
Sensor), ein Stromsensor, ein Spannungssensor, ein
Leistungssensor, ein chemischer Sensor (z.B. ein Gas-
sensor), ein Explosivstofferkennungssensor, ein Signal-
sensor (z.B. ein kapazitiver Sensor, ein induktiver Sen-
sor, ein elektro-magnetischer Sensor wie eine Antenne
und/oder ein Empfänger), und/oder ein Erschütterungs-
sensor (z.B. ein Erschütterungssensor zur Detektion von
Erdbeben).
[0068] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind die Signalverarbeitungsmittel ferner eingerich-
tet, das mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung verbun-
dene Leuchtmittel zumindest teilweise in Abhängigkeit
der Sensordaten zu steuern. Zum Beispiel enthält das
Steuer- und/oder Signalverarbeitungsprogramm ent-
sprechende Programmanweisungen.
[0069] Zum Beispiel ist der zumindest eine mit der er-
findungsgemäßen Vorrichtung verbundene Sensor ein
Umgebungstemperatursensor und die Sensordaten sind
zumindest teilweise Umgebungstemperaturdaten von
diesem Sensor. Zum Beispiel sind die Signalverarbei-
tungsmittel eingerichtet, das mit der erfindungsgemäßen
Vorrichtung verbundene Leuchtmittel zumindest teilwei-
se in Abhängigkeit dieser Umgebungstemperaturdaten
zu steuern. Beispielsweise kann die von den Energiever-
sorgungsmitteln zum Betreiben des Leuchtmittels bereit-
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gestellte Leistung derart gesteuert werden, dass das
Leuchtmittel vor für das Leuchtmittel schädlichen Tem-
peraturen geschützt wird.
[0070] Zum Beispiel ist der zumindest eine mit der er-
findungsgemäßen Vorrichtung verbundene Sensor ein
Bildsensor und die Sensordaten sind zumindest teilweise
Bilddaten von diesem Sensor. Zum Beispiel sind die Si-
gnalverarbeitungsmittel eingerichtet, das mit der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung verbundene Leuchtmittel
zumindest teilweise in Abhängigkeit dieser Bilddaten zu
steuern. Zum Beispiel sind die Signalverarbeitungsmittel
eingerichtet, einen oder mehrere Bilderverarbeitungsal-
gorithmen auf die Bilddaten anzuwenden und das mit der
erfindungsgemäßen Vorrichtung verbundene Leuchtmit-
tel abhängig vom Ergebnis der Bilderverarbeitungsalgo-
rithmen zu steuern. Beispielsweise können die Signal-
verarbeitungsmittel das Leuchtmittel bei bestimmten Ge-
fahrensituationen hochdimmen (z.B. wenn erkannt wird,
dass ein Kind auf eine Straße läuft).
[0071] Zum Beispiel ist der zumindest eine mit der er-
findungsgemäßen Vorrichtung verbundene Sensor ein
akustischer Sensor (z.B. ein Schallsensor) und die Sens-
ordaten sind zumindest teilweise Audiodaten von diesem
Sensor. Zum Beispiel sind die Signalverarbeitungsmittel
eingerichtet, das mit der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung verbundene Leuchtmittel zumindest teilweise in Ab-
hängigkeit dieser Audiodaten zu steuern. Zum Beispiel
sind die Signalverarbeitungsmittel eingerichtet, einen
oder mehrere Datenverarbeitungsalgorithmen auf die
Audiodaten anzuwenden und das mit der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung verbundene Leuchtmittel abhängig
vom Ergebnis der Datenverarbeitungsalgorithmen zu
steuern. Zum Beispiel können diese Datenverarbei-
tungsalgorithmen die Audiodaten im Hinblick auf den an
der erfindungsgemäßen Vorrichtung vorbeifließenden
Verkehr auswerten (z.B. die Verkehrsdichte, die Ver-
kehrsrichtung und/oder die Geschwindigkeit). Beispiels-
weise können die Signalverarbeitungsmittel das Leucht-
mittel in bestimmten Verkehrssituationen hoch- oder run-
terdimmen (z.B. bei hohem Verkehrsaufkommen hoch-
dimmen und bei niedrigem Verkehrsaufkommen runter-
dimmen).
[0072] Zum Beispiel ist der zumindest eine mit der er-
findungsgemäßen Vorrichtung verbundene Sensor ein
Erschütterungssensor zur Detektion von Erdbeben und
die Sensordaten sind zumindest teilweise Erschütte-
rungsmessdaten von diesem Sensor. Zum Beispiel sind
die Signalverarbeitungsmittel eingerichtet, das mit der
erfindungsgemäßen Vorrichtung verbundene Leuchtmit-
tel zumindest teilweise in Abhängigkeit dieser Erschüt-
terungsmessdaten zu steuern. Zum Beispiel sind die Si-
gnalverarbeitungsmittel eingerichtet, einen oder mehre-
re Datenverarbeitungsalgorithmen auf die Erschütte-
rungsmessdaten anzuwenden. Zum Beispiel können
diese Datenverarbeitungsalgorithmen zur Filterung der
Erschütterungsmessdaten dienen, zum Beispiel um
durch vorbeifließenden Verkehr bedingte Vibrationen
aus den Erschütterungsmessdaten heraus zu filtern.

Zum Beispiel können dadurch Erschütterungswellen aus
allen Richtungen erfasst werden. Zum Beispiel kann das
mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung verbundene
Leuchtmittel zumindest teilweise abhängig vom Ergebnis
der Datenverarbeitungsalgorithmen gesteuert werden.
[0073] Zum Beispiel ist der zumindest eine mit der er-
findungsgemäßen Vorrichtung verbundene Sensor ein
Signalsensor, der eingerichtet ist, ein oder mehrere Si-
gnale zu erfassen und die Sensordaten sind zumindest
teilweise Signaldaten von diesem Sensor. Zum Beispiel
ist der Signalsensor eingerichtet, Reflektionen von von
der Vorrichtung ausgestrahlten (z.B. wellenförmigen) Si-
gnalen zu erfassen. Zum Beispiel sind diese Signale
akustische und/oder elektro-magnetische Signale. Elek-
tro-magnetische Signale können beispielsweise Signale
(z.B. Funksignale) des ersten und/oder zweiten drahtlo-
sen Kommunikationsnetzwerks sein. Zum Beispiel ist ein
Signalsensor zumindest teilweise ein Teil der Kommuni-
kationsmittel (z.B. ein Empfänger). Zum Beispiel sind die
Signalverarbeitungsmittel eingerichtet, das mit der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung verbundene Leuchtmittel
zumindest teilweise in Abhängigkeit dieser Signaldaten
zu steuern. Zum Beispiel sind die Signalverarbeitungs-
mittel eingerichtet, einen oder mehrere Datenverarbei-
tungsalgorithmen auf die Signaldaten anzuwenden. Zum
Beispiel können diese Datenverarbeitungsalgorithmen
zur Erkennung von Objekten dienen, z.B. zur Erkennung
von Objekten, die die von der Vorrichtung ausgestrahlten
(z.B. wellenförmigen) Signalen zumindest teilweise re-
flektieren. Zum Beispiel kann das mit der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung verbundene Leuchtmittel zumindest
teilweise abhängig vom Ergebnis der Datenverarbei-
tungsalgorithmen gesteuert werden.
[0074] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind die Signalverarbeitungsmittel ferner eingerich-
tet, die Sensordaten zumindest teilweise derart zu ver-
arbeiten, dass die Sensordaten zumindest teilweise
komprimiert, aufbereitet und/oder ausgewertet werden,
wobei die vierten Daten zumindest teilweise die verar-
beiteten Sensordaten umfassen.
[0075] Zum Beispiel können die Signalverarbeitungs-
mittel eingerichtet sein, einen oder mehrere Datenkom-
primierungsalgorithmen auf die Sensordaten anzuwen-
den. Ein Beispiel für einen Datenkomprimierungsalgo-
rithmus ist die Lauflängenkodierung und/oder die Huf-
fman-Kodierung. Der angewendete Datenkomprimie-
rungsalgorithmus ist beispielsweise abhängig von der Art
der Sensordaten. Zum Beispiel wird auf Videodaten ein
Videokompressionsalgorithmus bzw. Videocodec (z.B.
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4), auf Audiodaten ein Audi-
okompressionsalgorithmus bzw. Audiocodec (z.B. MP3,
AC-3, WMA) und auf Bilddaten ein Bilddatenkompressi-
onsalgorithmus (z.B. JPEG) angewendet. Zum Beispiel
umfassen die vierten Daten zumindest teilweise die kom-
primierten Sensordaten. Dies ist beispielsweise vorteil-
haft, um die Menge der zweiten Daten (die über das zu-
mindest eine drahtlose Kommunikationsnetzwerk ge-
sendet werden) zu reduzieren.
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[0076] Zum Beispiel können die Signalverarbeitungs-
mittel eingerichtet sein, einen oder mehrere Datenauf-
bereitungs- und/oder Datenauswertungsalgorithmen auf
die Sensordaten anzuwenden. Ein Beispiel für einen Da-
tenaufbereitungsalgorithmus ist ein Algorithmus zur Ver-
besserung der Datenqualität (z.B. ein Algorithmus zur
Rauschunterdrückung und/oder zur Verbesserung der
Bildqualität). Ein Beispiel für einen Datenauswertungs-
algorithmus ist ein Algorithmus zur Objekterkennung in
Bilddaten und/oder ein Algorithmus zur statistischen
Auswertung der Sensordaten (z.B. ein Algorithmus zur
Bestimmung des Mittelwerts und/oder der Verteilung von
Messdaten). Zum Beispiel umfassen die vierten Daten
zumindest teilweise die aufbereiteten und/oder ausge-
werteten Sensordaten. Dies ist beispielsweise vorteil-
haft, um die Menge der zweiten Daten (die über das zu-
mindest eine drahtlose Kommunikationsnetzwerk ge-
sendet werden) zu reduzieren und/oder den Aufwand ei-
ner zentralen Steuervorrichtung zum Aufbereiten
und/oder Auswerten der zweiten Daten zu minimieren.
[0077] Zum Beispiel können durch einen Datenaus-
wertungsalgorithmus bestimmte Umgebungssituation
(wie z.B. ein auf die Straße laufendes Kind und/oder das
aktuelle Verkehrsaufkommen) erkannt werden, und
durch einen Datenauswertungsalgorithmus können re-
gelmäßig wiederkehrende Umgebungssituationen (wie
z.B. ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu einer bestimm-
ten Uhrzeit) erkannt werden. Zum Beispiel sind die Sig-
nalverarbeitungsmittel eingerichtet, das mit der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung verbundene Leuchtmittel
zumindest teilweise in Abhängigkeit dieser Erkenntnisse
zu steuern. Dies ist beispielsweise vorteilhaft, um eine
lokale intelligente Steuerung des Leuchtmittels zu er-
möglichen.
[0078] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind die Kommunikationsmittel ferner eingerichtet,
das Senden der zweiten Daten zumindest teilweise zu
steuern. Zum Beispiel sind die Kommunikationsmittel
eingerichtet, das Senden der zweiten Daten zumindest
teilweise derart zu steuern, dass der Energieaufwand mi-
nimiert wird (z.B. der Energieaufwand pro Nutzbit). Zum
Beispiel sind die Kommunikationsmittel eingerichtet, das
Senden der zweiten Daten zumindest teilweise in Ab-
hängigkeit von der verfügbaren Bandbreite und/oder der
Kanalqualität zu steuern. Zum Beispiel sind die Kommu-
nikationsmittel eingerichtet, den Sendezeitpunkt, die Ag-
gregation und/oder die Komprimierungsrate der zweiten
Daten zumindest teilweise zu steuern.
[0079] Zum Beispiel sind die Kommunikationsmittel
eingerichtet, die Komprimierungsrate eines von den Si-
gnalverarbeitungsmitteln auf die Sensordaten angewen-
deten Datenkomprimierungsalgorithmus zu beeinflus-
sen und/oder zu steuern. Zum Beispiel leiten die Kom-
munikationsmittel entsprechende Daten mit Informatio-
nen über eine gewünschte Komprimierungsrate an die
Signalverarbeitungsmittel weiter.
[0080] Zum Beispiel umfassen die zweiten Daten Da-
ten mit geringer Priorität (z.B. Steuerinformationen) und

Daten mit hoher Priorität (z.B. Echtzeitvideodaten). Zum
Beispiel sind die Kommunikationsmittel eingerichtet,
zweite Daten mit hoher Priorität sofort zu senden
und/oder zweite Daten mit geringer Priorität zu einem
Zeitpunkt zu senden, zu dem das zumindest eine draht-
lose Kommunikationsnetzwerk nur wenig genutzt wird
(z.B. nachts).
[0081] Zum Beispiel sind die Kommunikationsmittel
eingerichtet, zweite Daten vor dem Senden zu aggregie-
ren bzw. zusammenzufassen und beispielsweise erst zu
senden, wenn eine bestimmte Datenmenge erreicht ist.
[0082] Dies ist beispielsweise vorteilhaft, um eine
möglichst effiziente Übertragung der zweiten Daten über
das zumindest eine drahtlose Kommunikationsnetzwerk
zu ermöglichen.
[0083] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind die Kommunikationsmittel ferner eingerichtet,
die ersten Daten über ein erstes drahtloses Kommuni-
kationsnetzwerk (z.B. von einer zentralen Steuervorrich-
tung) zu empfangen und die zweiten Daten über das ers-
te drahtloses Kommunikationsnetzwerk (z.B. an die zen-
trale Steuervorrichtung) zu senden, wobei die Kommu-
nikationsmittel ferner eingerichtet sind, fünfte Daten über
ein zweites drahtloses Kommunikationsnetzwerk (z.B.
von zumindest einer weiteren Vorrichtung zum Steuern
eines Leuchtmittels und/oder zumindest einem externen
Sensor) zu empfangen und sechste Daten über das zwei-
te drahtlose Kommunikationsnetzwerk (z.B. an die zu-
mindest eine weitere Vorrichtung zum Steuern eines
Leuchtmittels und/oder den zumindest einen externen
Sensor) zu senden.
[0084] Zum Beispiel ist eine zentrale Steuervorrich-
tung über das erste drahtlose Kommunikationsnetzwerk
mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung bzw. den Kom-
munikationsmitteln der erfindungsgemäßen Vorrichtung
verbunden. Zum Beispiel ist die Verbindungen über das
erste drahtlose Kommunikationsnetzwerk eine ge-
schützte Verbindung wie eine verschlüsselte Verbindung
und/oder eine VPN-Verbindung (VPN: virtuelles privates
Netzwerk).
[0085] Zum Beispiel sind ein oder mehrere externe
Sensoren über das zweite drahtlose Kommunikations-
netzwerk mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung bzw.
den Kommunikationsmitteln der erfindungsgemäßen
Vorrichtung verbunden. Externe Sensoren sind bei-
spielsweise Sensoren, die sich außerhalb der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung befinden. Zum Beispiel mo-
bile Sensoren, die sich in einem Fahrzeug befinden. Zum
Beispiel sind ein oder mehrere weitere erfindungsgemä-
ße Vorrichtungen über das zweite drahtlose Kommuni-
kationsnetzwerk mit der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung bzw. den Kommunikationsmitteln der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung verbunden. Zum Beispiel sind die
Verbindungen über das zweite drahtlose Kommunikati-
onsnetzwerk zumindest teilweise geschützte Verbin-
dung wie verschlüsselte Verbindungen und/oder VPN-
Verbindungen.
[0086] Zum Beispiel können mehrere erfindungsge-
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mäße Vorrichtungen zum Steuern eines Leuchtmittels
eine Gruppe bilden. Zum Beispiel sind die erfindungsge-
mäßen Vorrichtungen einer Gruppe über das zweite
drahtlose Kommunikationsnetzwerk miteinander ver-
bunden (z.B. über jeweilige virtuelle private Netzwerk-
verbindungen miteinander verbunden). Zum Beispiel ist
nicht jede der erfindungsgemäßen Vorrichtungen einer
Gruppe mit dem ersten drahtlosen Kommunikationsnetz-
werk verbunden. Zum Beispiel ist zumindest eine der er-
findungsgemäßen Vorrichtungen einer Gruppe mit dem
ersten drahtlosen Kommunikationsnetzwerk verbunden
und leitet die über das erste drahtlose Kommunikations-
netzwerk empfangenen ersten Daten zumindest teilwei-
se an die weiteren erfindungsgemäßen Vorrichtungen
der Gruppe weiter. Zum Beispiel sind die Verbindungen
über das zweite drahtlose Kommunikationsnetzwerk zu-
mindest teilweise geschützte Verbindungen wie ver-
schlüsselte Verbindungen und/oder VPN-Verbindungen.
Zum Beispiel umfasst das erfindungsgemäße System ei-
ne oder mehrere Gruppen von erfindungsgemäßen Vor-
richtungen zum Steuern eines Leuchtmittels.
[0087] Zum Beispiel beruhen die sechsten Daten zu-
mindest teilweise auf den ersten Daten. Zum Beispiel
umfassen die ersten Daten sechste Daten, die für eine
oder mehrere weitere Vorrichtungen zum Steuern eines
Leuchtmittels bestimmt sind. Zum Beispiel sind die Kom-
munikationsmittel eingerichtet, die sechsten Daten für
die weiteren Vorrichtungen zum Steuern eines Leucht-
mittels über das zweite drahtlose Kommunikationsnetz-
werk an die weiteren Vorrichtungen zum Steuern eines
Leuchtmittels zu senden.
[0088] Zum Beispiel beruhen die zweiten Daten zumin-
dest teilweise auf den fünften Daten. Zum Beispiel um-
fassen die fünften Daten zumindest teilweise Daten von
einer oder mehreren weiteren Vorrichtungen zum Steu-
ern eines Leuchtmittels und/oder Sensordaten von ei-
nem externen Sensor. Zum Beispiel sind die Kommuni-
kationsmittel eingerichtet, diese fünften Daten als Teil
der zweiten Daten über das erste drahtlose Kommuni-
kationsnetzwerk (z.B. an die zentrale Steuervorrichtung)
zu senden.
[0089] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung stellen somit eine flexible und erweiterbare Lösung
zum Steuern von Leuchtmitteln, zum Betreiben von Sen-
soren und zur Kommunikation insbesondere im Außen-
bereich bereit. Ausführungsbeispiele der vorliegenden
Erfindung ermöglichen unter anderem eine sicher, fle-
xible, effiziente und robuste Kommunikation mit der er-
findungsgemäßen Vorrichtung, mit den Signalverarbei-
tungsmitteln, mit zumindest einem mit der Vorrichtung
verbundenen Sensor und mit weiteren Vorrichtungen
zum Steuern eines Leuchtmittels zu ermöglichen (z.B.
über das erste und das zweite drahtlose Kommunikati-
onsnetzwerk) und eine flexible und effiziente Datenver-
arbeitung. Die erfindungsgemäße Vorrichtung stellt bei-
spielsweise ein Gateway bzw. eine Gateway-Funktiona-
lität bereit, die beispielsweise von weiteren Vorrichtun-
gen zum Steuern eines Leuchtmittels und/oder mit der

erfindungsgemäßen Vorrichtung verbundenen Senso-
ren benutzt werden kann. Dies ist beispielsweise vorteil-
haft, um die Kommunikation über das erste drahtlose
Kommunikationsnetzwerk effizienter gestalten zu kön-
nen und zum Beispiel mit einer Gruppe von erfindungs-
gemäßen Vorrichtungen zum Steuern eines Leuchtmit-
tels und/oder mit einem oder mehreren (externen) Sen-
soren über eine der erfindungsgemäßen Vorrichtungen
der Gruppe kommunizieren zu können. Ferner ist dies
beispielsweise vorteilhaft, da nur eine geringere Anzahl
von Teilnehmern in dem ersten drahtlosen Kommunika-
tionsnetzwerk verwaltet werden muss. Zum Beispiel kön-
nen mehrere mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung
verbundene Sensoren und eine Gruppe von erfindungs-
gemäßen Vorrichtungen dasselbe SIM-Netzwerkmodul
einer der erfindungsgemäßen Vorrichtungen zur Kom-
munikation über das erste drahtlose Kommunikations-
netzwerk verwenden (sogenanntes SIM-Sharing).
[0090] Es ist beispielsweise auch denkbar, dass die
fünften Daten zumindest teilweise über ein oder mehrere
weitere drahtlose Kommunikationsnetzwerke (z.B. ein
drittes drahtloses Kommunikationsnetzwerk) empfan-
gen werden und/oder die sechsten Daten zumindest teil-
weise über ein oder mehrere weitere drahtlose Kommu-
nikationsnetzwerke (z.B. ein drittes drahtloses Kommu-
nikationsnetzwerk) gesendet werden.
[0091] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung ist das erste drahtlose Kommunikationsnetzwerk
ein Teil eines Maschinen-zu-Maschinen-Netzwerks.
Zum Beispiel ist das erste drahtlose Kommunikations-
netzwerk ein Mobilfunknetzwerk, das zur Datenübertra-
gung in dem Maschinen-zu-Maschinen-Netzwerk ver-
wendet wird. Maschinen-zu-Maschinen (M2M) steht für
den automatisierten Informationsaustausch zwischen
Endgeräten wie Sensoren, Maschinen, Automaten,
Fahrzeugen oder Containern untereinander und/oder mit
einer zentralen Steuervorrichtung, z.B. unter Nutzung
des Internets und verschiedener Zugangsnetze wie Mo-
bilfunknetzen.
[0092] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung ist das zweite drahtlose Kommunikationsnetzwerk
ein drahtloses lokales Netzwerk (z.B. ein WLAN und/oder
ein Bluetooth-Netzwerk).
[0093] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung beruhen die zweiten Daten zumindest teilweise auf
den fünften Daten. In beispielhaften Ausgestaltungen der
Erfindung beruhen die sechsten Daten zumindest teil-
weise auf den ersten Daten.
[0094] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind die Kommunikationsmittel ferner eingerichtet,
einen lokalen Zugangspunkt, insbesondere einen Web-
server, bereitzustellen, auf den über das zweite drahtlose
Kommunikationsnetzwerk (z.B. über WLAN und/oder
Bluetooth oder Freifunk) zugegriffen werden kann.
[0095] Zum Beispiel können mobile Kommunikations-
endgeräte wie Mobiltelefone (z.B. Smartphones) über
das zweite drahtlose Kommunikationsnetzwerk auf den
lokalen Zugangspunkt zugreifen. Zum Beispiel können
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spezielle Anwendungsprogramme für mobile Kommuni-
kationsendgeräte (z.B. APPs) und/oder Browserpro-
gramme einen solchen Zugriff ermöglichen. Zum Bei-
spiel können Informationen (z.B. Tourismusinformatio-
nen, Verkehrsinformationen, Nachrichteninformationen)
über den lokalen Zugangspunkt zum Herunterladen für
mobile Kommunikationsendgeräte über das zweite
drahtlose Kommunikationsnetzwerk bereitgestellt wer-
den. Zum Beispiel können die Informationen als Teil der
ersten Daten über das erste drahtlose Kommunikations-
netzwerk empfangen werden. Zum Beispiel können die
Informationen nur als Teil der ersten Daten über das erste
drahtlose Kommunikationsnetzwerk gesendet und emp-
fangen werden, wenn die Auslastung des ersten draht-
losen Kommunikationsnetzwerks gering ist (z.B. zu einer
verkehrsgünstigen Zeit). Zum Beispiel stellt der lokale
Zugangspunkt eine Programmierschnittstelle (API) zur
Verfügung, über die auch Gerätetreiberprogramme von
Drittanbietern und/oder Anwendungen von Drittanbie-
tern eingebunden werden können.
[0096] Es ist beispielsweise auch denkbar, dass auf
den lokalen Zugangspunkt über ein oder mehrere weitere
drahtlose Kommunikationsnetzwerke (z.B. ein drittes
drahtloses Kommunikationsnetzwerk) zugegriffen wer-
den kann.
[0097] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind das erste drahtlose Kommunikationsnetzwerk
und/oder das zweite drahtlose Kommunikationsnetz-
werk ein (z.B. bestehendes) externes Netz (z.B. Frei-
funknetz) und/oder sind die Kommunikationsmittel ferner
eingerichtet, einen lokalen Zugangspunkt eines (z.B. be-
stehenden) externen Netzes bereitzustellen (z.B. eines
Netzes mit Internetverbindung, wie z.B. die sogenannten
Freifunknetze). Ein Beispiel für ein Netz ist ein drahtloses
Kommunikationsnetzwerk, das von einem Netzwerkbe-
treiber betrieben wird. Beispiele für drahtlose Kommuni-
kationsnetzwerke sind oben gegeben. Unter einem Frei-
funknetz soll beispielsweise ein nichtkommerziell betrie-
benes drahtloses Kommunikationsnetzwerk verstanden
werden.
[0098] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind die ersten Daten und/oder die zweiten Daten
zumindest teilweise verschlüsselt. In beispielhaften Aus-
gestaltungen der Erfindung sind die fünften und/oder die
sechsten Daten zumindest teilweise verschlüsselt.
[0099] Gemäß der Erfindung umfassen die Kommuni-
kationsmittel, die Signalverarbeitungsmittel und die Si-
cherheitsmittel jeweils zumindest ein unterschiedliches
Hardwaremodul. Ein Hardwaremodul ist, wie oben be-
schrieben, beispielsweise eine elektronische Schaltung,
ein Prozessor und/oder eine programmierbare logische
Schaltung.
[0100] Ein Hardwaremodul kann (unveränderlich) ein-
mal-programmierbar sein oder (veränderlich) program-
mierbar sein. Ein einmal-programmierbares Hardware-
modul ist beispielsweise eine einmal-programmierbare
logische Schaltung, in der durch das Aktivieren von Si-
cherungen und/oder Antisicherungen zumindest eine Lo-

gikfunktion festverdrahtet werden kann. Ein einmal pro-
grammierbares Hardwaremodul ist beispielsweise ein
Prozessor mit einem (internen) Nur-Lese Speicher, wo-
bei in dem Nur-Lese Speicher Programmanweisungen
zum Ausführen zumindest einer Logikfunktion gespei-
chert sind. Ein programmierbares Hardwaremodul ist
beispielsweise ein Prozessor mit einem Speicher (z.B.
einem Schreib-/Lesespeicher), wobei in dem Speicher
[0101] (z.B. dem Schreib-/Lesespeicher) Program-
manweisungen zum Ausführen zumindest einer Logik-
funktion gespeichert sind.
[0102] Ein Hardwaremodul ist beispielsweise einge-
richtet, eine oder mehrere Logikfunktionen auszuführen.
Die Logikfunktionen können in einem einmal-program-
mierbaren Hardwaremodul (unveränderlich) festver-
drahtet bzw. festeinprogrammiert sein. Die Logikfunkti-
onen können in einem programmierbaren Hardwaremo-
dul (veränderlich) einprogrammiert sein.
[0103] Wie oben beschrieben, sind die Kommunikati-
onsmittel, die Signalverarbeitungsmittel und die Sicher-
heitsmittel für die Ausführung verschiedener Verfahrens-
schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens (z.B. in der
bzw. durch die erfindungsgemäße Vorrichtung) verant-
wortlich. Durch die Verteilung der Verfahrensschritte auf
unterschiedliche Hardwaremodule der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung ist es möglich, eine besonders sichere,
flexible, effiziente und robuste Kommunikation mit der
erfindungsgemäßen Vorrichtung, mit zumindest einem
mit der Vorrichtung verbundenen Sensor und mit weite-
ren Vorrichtungen zum Steuern eines Leuchtmittels zu
ermöglichen (z.B. über das erste und das zweite draht-
lose Kommunikationsnetzwerk). Ferner erlaubt diese
Verteilung eine zumindest teilweise parallele Ausführung
der Verfahrensschritte und eine zumindest teilweise pa-
rallele Datenverarbeitung, so dass die Datenverarbei-
tung effizient und flexible ist.
[0104] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung umfassen die Kommunikationsmittel eine erste
Schaltung und die Signalverarbeitungsmittel eine zweite
Schaltung und die Sicherheitsmittel eine dritte Schal-
tung. Zum Beispiel sind die erste Schaltung, die zweite
Schaltung und die dritte Schaltung jeweils eine elektro-
nische Schaltung mit zumindest teilweise verschiedenen
elektronischen Bauelementen.
[0105] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind die erste Schaltung, die zweite Schaltung und
die dritte Schaltung jeweils als integrierte Schaltung aus-
gebildet, insbesondere als eine anwendungsspezifische
integrierte Schaltung.
[0106] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung umfassen die Kommunikationsmittel einen ersten
Prozessor (z.B. einem Universalprozessor]. Zum Bei-
spiel umfassen die Kommunikationsmittel zumindest ei-
nen ersten Prozessor und zumindest einen Speicher
(z.B. einen Programmspeicher und einen Hauptspei-
cher). Zum Beispiel sind in dem Speicher ein Betriebs-
system (z.B. ein eingebettetes Betriebssystem wie em-
bedded Linux oder Windows CE) und ein Kommunikati-
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onsprogramm gespeichert. Zum Beispiel werden solche
Betriebssysteme von verschiedenen Herstellern von
Netzwerkschnittstellen (z.B. Netzwerkmodulen) unter-
stützt, so dass eine oder mehrere Netzwerkschnittstellen
(z.B. ein Netzwerkmodul) durch von den Herstellern ver-
fügbare Gerätetreiberprogramme in das Betriebssystem
einbezogen werden können. Zum Beispiel kann das
Kommunikationsprogramm in dem Speicher angepasst
und/oder verändert werden. Dies ist beispielsweise vor-
teilhaft, um eine hohe Flexibilität und Erweiterbarkeit der
Kommunikationsmittel zu ermöglichen.
[0107] Zum Beispiel ist der erste Prozessor ein ARM-
Prozessor (Advanced RISC Machines-Prozessor).
ARM-Prozessoren haben eine geringe Leistungsaufnah-
me und werden von vielen mobilen und/oder eingebet-
teten Betriebssystemen unterstützt.
[0108] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung umfassen die Signalverarbeitungsmittel einen
zweiten Prozessor (z.B. einen Universalprozessor)
und/oder eine FPGA-Schaltung. Zum Beispiel umfassen
die Signalverarbeitungsmittel zumindest einen zweiten
Prozessor und zumindest einen Speicher. Zum Beispiel
ist in dem Speicher ein Betriebssystem (z.B. ein einge-
bettetes Betriebssystem) und Steuer- und/oder Signal-
verarbeitungsprogramm gespeichert. Dies ist beispiels-
weise vorteilhaft, um eine hohe Flexibilität und Erweiter-
barkeit der Signalverarbeitungsmittel zu ermöglichen.
[0109] Zum Beispiel ist der zweite Prozessor ein ARM-
Prozessor. ARM-Prozessoren haben eine geringe Leis-
tungsaufnahme und werden von vielen mobilen und/oder
eingebetteten Betriebssystemen unterstützt. Zum Bei-
spiel ist der zweite Prozessor ein Prozessor mit einem
anwendungsspezifischen Befehlssatz.
[0110] Zum Beispiel umfassen die Signalverarbei-
tungsmittel zumindest eine FPGA-Schaltung. Zum Bei-
spiel ist in dem Speicher der FPGA-Schaltung ein Steuer-
und/oder Signalverarbeitungsprogramm gespeichert,
das eine Konfiguration der FPGA-Schaltung für eine ent-
sprechende Logikfunktion vorgibt. FPGA-Schaltungen
erlauben eine parallele Verarbeitung von Daten (z.B. im
Gegensatz zu Mikrokontrollern, die Daten sequentiell
verarbeiten) und sind deshalb gut für Echtzeitanwendun-
gen wie die digitale Signalverarbeitung geeignet. Logik-
funktionen können zu einer FPGA-Schaltung hinzuge-
fügt oder von dieser entfernt werden. Die Lebenszeit von
FPGA-gestützten Entwicklungen ist länger. Dies ist bei-
spielsweise vorteilhaft, um eine Verarbeitung von Daten
durch die Signalverarbeitungsmittel auch für zeitkritische
Anwendungen zu ermöglichen.
[0111] Es ist beispielsweise auch denkbar, dass die
Signalverarbeitungsmittel zumindest zwei oder mehr
Prozessoren umfassen. Zum Beispiel umfassen die Si-
gnalverarbeitungsmittel eine FPGA-Schaltung und einen
zweiten Prozessor wie einen ARM-Prozessor. Dies ist
beispielsweise vorteilhaft, um zum einen eine hohe Fle-
xibilität und Erweiterbarkeit der Signalverarbeitungsmit-
tel und zum anderen eine Verarbeitung von Daten durch
die Signalverarbeitungsmittel auch für zeitkritischen An-

wendungen zu ermöglich. Zum Beispiel können die FP-
GA-Schaltung und der ARM-Prozessor parallel verschie-
dene zeitkritische Daten verarbeiten.
[0112] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung umfassen die Sicherheitsmittel einen Verschlüsse-
lungsprozessor und/oder ein Hardware-Sicherheitsmo-
dul. Ein Verschlüsselungsprozessor und/oder ein Hard-
ware-Sicherheitsmodul ist beispielsweise ein einmal-
programmierbares Hardwaremodul. Zum Beispiel sind
der Schlüssel zum Entschlüsseln der dritten Daten
und/oder der Schlüssel zum Verschlüsseln der vierten
Daten in dem Verschlüsselungsprozessor und/oder dem
Hardware-Sicherheitsmodul festverdrahtet und/oder fe-
steinprogrammiert. Dies ist beispielsweise vorteilhaft,
um eine Manipulation der Sicherheitsmittel zu verhin-
dern.
[0113] Ein Hardware-Sicherheitsmodul ist beispiels-
weise ein gemäß der Serie 140 der "Federal Information
Processing Standards (FIPS)" der US Regierungsstan-
dards für Computersicherheit zertifiziertes Hardware-Si-
cherheitsmodul.
[0114] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung umfassen die Kommunikationsmittel, die Signal-
verarbeitungsmittel und die Sicherheitsmittel jeweils zu-
mindest einen unterschiedlichen Schaltungsblock einer
integrierten Schaltung, insbesondere einer anwen-
dungsspezifischen integrierten Schaltung. Zum Beispiel
kann die anwendungsspezifische integrierte Schaltung
den ersten Prozessor als Schaltungsblock der Kommu-
nikationsmittel umfassen. Zum Beispiel kann die anwen-
dungsspezifische integrierte Schaltung den zweiten Pro-
zessor und/oder die FPGA-Schaltung als Schaltungs-
block der Signalverarbeitungsmittel umfassen. Zum Bei-
spiel kann die anwendungsspezifische integrierte Schal-
tung den Verschlüsselungsprozessor und/oder das
Hardware-Sicherheitsmodul als Schaltungsblock der Si-
cherheitsmittel umfassen.
[0115] Wegen der Anpassung ihrer Architektur auf ei-
ne spezifische Logikfunktion können anwendungsspezi-
fische integrierte Schaltungen sehr effizient und um ei-
niges schneller arbeiten als eine funktionsgleiche Um-
setzung per Software in einem Universalprozessor. Fer-
ner erlauben anwendungsspezifische integrierte Schal-
tungen die Integration von verschiedenen Schaltungs-
blöcken in einen Baustein. Insbesondere bei hohen
Stückzahlen haben anwendungsspezifische integrierte
Schaltungen einen Kostenvorteil.
[0116] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung umfassen die ersten Daten ein oder mehrere Com-
puterprogramme mit Programmanweisungen für die
Kommunikationsmittel, die Signalverarbeitungsmittel
und/oder die Sicherheitsmittel.
[0117] Zum Beispiel umfassen die ersten Daten ein
Updateprogramm für ein in einem Speicher der Kommu-
nikationsmittel gespeichertes Kommunikationspro-
gramm. Zum Beispiel umfasst ein Updateprogramm Pro-
grammanweisungen, die einen Prozessor der Kommu-
nikationsmittel (z.B. den ersten Prozessor) veranlassen,
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wenn sie von dem Prozessor ausgeführt werden, ein in
einem Speicher der Kommunikationsmittel gespeicher-
tes Kommunikationsprogramm anzupassen. Dies ist bei-
spielsweise vorteilhaft, um eine flexible Anpassung und
Erweiterung des Kommunikationsprogramms durch eine
zentrale Steuervorrichtung zu ermöglichen.
[0118] Zum Beispiel umfassen die ersten Daten ein
Updateprogramm für ein in einem Speicher der Signal-
verarbeitungsmittel gespeichertes Steuer- und Signal-
verarbeitungsprogramm. Zum Beispiel umfasst das Up-
dateprogramm Programmanweisungen, die einen Pro-
zessor der Signalverarbeitungsmittel (z.B. den zweiten
Prozessor) veranlassen, wenn sie von dem Prozessor
ausgeführt werden, ein in einem Speicher der Signalver-
arbeitungsmittel gespeichertes Steuer- und Signalverar-
beitungsprogramm anzupassen. Zum Beispiel kann das
Updateprogramm einen neuen Signalverarbeitungsal-
gorithmus und/oder ein Gerätetreiberprogramm für einen
mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung verbundenen
Sensor umfassen. Zum Beispiel können die Signalver-
arbeitungsmittel somit an beliebige Sensoren angepasst
werden, indem passende Signalverarbeitungsalgorith-
men und/oder Gerätetreiberprogramme über das zumin-
dest eine drahtlose Kommunikationsnetzwerk herunter-
geladen werden. Zum Beispiel kann das Updatepro-
gramm geeignete Steuerparameter für ein mit der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung verbundenes Leuchtmittel
umfassen. Dies ist beispielsweise vorteilhaft, um eine
flexible Anpassung und Erweiterung des Steuer-
und/oder Signalverarbeitungsprogramms durch eine
zentrale Steuervorrichtung an eine Vielzahl von ver-
schiedenen Leuchtmitteln zu ermöglichen. Zum Beispiel
kann das Steuer- und/oder Signalverarbeitungspro-
gramm an die Kennlinie eines Leuchtmittels und/oder
den Leistungsbedarf (Spannungsversorgung und/oder
Stromversorgung) eines Leuchtmittels angepasst wer-
den, so dass die erfindungsgemäße Vorrichtung mit einer
Vielzahl von verschiedenen Leuchtmitteln verbunden
werden kann. Zum Beispiel können die Signalverarbei-
tungsmittel (und z.B. die Energieversorgungsmittel durch
die Signalverarbeitungsmittel) somit an beliebige Leucht-
mittel angepasst werden, indem passende Steuerpara-
meter (z.B. eine passende Intelligenz) über das zumin-
dest eine drahtlose Kommunikationsnetzwerk herunter-
geladen werden.
[0119] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind die Signalverarbeitungsmittel und/oder die Si-
cherheitsmittel ferner eingerichtet, die Kommunikations-
mittel zurückzusetzen. Zum Beispiel sind die Signalver-
arbeitungsmittel und/oder die Sicherheitsmittel einge-
richtet, den Zustand der Kommunikationsmittel zu über-
wachen und, wenn sich die Kommunikationsmittel in ei-
nem unsicheren Zustand befinden, zurückzusetzen.
Zum Beispiel sind die Signalverarbeitungsmittel
und/oder die Sicherheitsmittel eingerichtet, eine Zurück-
setzung der Kommunikationsmittel in den Auslieferungs-
zustand zu veranlassen bzw. zu steuern. Beispielsweise
kann ein in einem Speicher der Kommunikationsmittel

gespeichertes Betriebssystem und/oder Kommunikati-
onsprogramm in den Auslieferungszustand zurückge-
setzt werden. Zum Beispiel kann eine Sicherheitskopie
des Betriebssystems und/oder des Kommunikationspro-
gramms im Auslieferungszustand in einem Nur-Lese-
Speicher der Kommunikationsmittel gespeichert sein.
[0120] Zum Beispiel umfassen die die Signalverarbei-
tungsmittel und/oder die Sicherheitsmittel sowie die
Kommunikationsmittel eine Watchdog-Funktionalität zur
Überwachung der Kommunikationsmittel. Zum Beispiel
sind die Kommunikationsmittel eingerichtet, regelmäßig
eine Zustandsmeldung an die Signalverarbeitungsmittel
und/oder die Sicherheitsmittel zu senden und/oder re-
gelmäßig erste Daten an die Signalverarbeitungsmittel
weiterzuleiten. Zum Beispiel veranlassen die Sicher-
heitsmittel und/oder die Signalverarbeitungsmittel ein
Zurücksetzen der Kommunikationsmittel, wenn eine sol-
che regelmäßige Sendung und/oder Weiterleitung aus-
bleibt. Zum Beispiel können die ersten Daten auch eine
Steueranweisung für die Signalverarbeitungsmittel zum
Zurücksetzen der Kommunikationsmittel umfassen.
[0121] Dies ist beispielsweise vorteilhaft, um zu ge-
währleisten, dass die Kommunikationsmittel auch nach
einem Absturz, einem fehlerhaften Updateprogramm
und/oder einem Befall mit Schadsoftware (automatisch
oder aus der Ferne) in einen funktionsfähigen Zustand
zurückgesetzt werden können.
[0122] In beispielhaften Ausgestaltungen der Erfin-
dung umfasst die erfindungsgemäße Vorrichtung ferner
ein oder mehrere Energieversorgungsmittel, die einge-
richtet sind, die Kommunikationsmittel, und die Signal-
verarbeitungsmittel und die Sicherheitsmittel und das mit
der erfindungsgemäßen Vorrichtung verbundene
Leuchtmittel mit Energie zu versorgen.
[0123] Zum Beispiel sind die Energieversorgungsmit-
tel eingerichtet, für die Energieversorgung des mit der
erfindungsgemäßen Vorrichtung verbundenen Leucht-
mittels eine Leistung in einem Bereich zwischen zumin-
dest 1 Watt und 1000 Watt bereitzustellen, wobei die
Signalverarbeitungsmitteln eingerichtet sind, die Ener-
gieversorgung des Leuchtmittels durch die Energiever-
sorgungsmittel zumindest teilweise zu steuern. Zum Bei-
spiel sind die Energieversorgungsmittel eingerichtet, mit
der erfindungsgemäßen Vorrichtung verbundene Sen-
soren mit Energie zu versorgen, wobei die Energiever-
sorgungsmittel ferner eingerichtet sind, für die Energie-
versorgung mit der Vorrichtung verbundene Sensoren
eine Leistung in einem Bereich zwischen zumindest 1
Watt und 1000 Watt bereitzustellen.
[0124] Zum Beispiel umfassen die Energieversor-
gungsmittel ein Netzteil, das eingerichtet ist die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung mit Energie zu versorgen.
Zum Beispiel ist die Eingangsspannung des Netzteils ei-
ne Wechselspannung, z.B. eine zweiphasige Wechsel-
spannung im Niederspannungsbereich zwischen 0V und
1000V. Zum Beispiel ist die Eingangsspannung eine
Wechselspannung mit einer Nennspannung von 230 Volt
und einer Frequenz von 50 Hertz. Zum Beispiel ist die
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Ausgangsspannung des Netzteils eine Gleichspannung
im Kleinspannungsbereich zwischen 0 und 120 Volt, vor-
zugsweise zwischen 0 und 75 Volt. Zum Beispiel ist die
Ausgangsspannung eine Gleichspannung mit 65 Volt.
Zum Beispiel ist das Netzteil ein Transformatornetzteil
und/oder ein Schaltnetzteil.
[0125] Zum Beispiel umfassen die Energieversor-
gungsmittel nur ein Netzteil, das eingerichtet ist die er-
findungsgemäße Vorrichtung, mit der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung verbundene Sensoren und Geräte und
das zumindest eine mit der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung verbundene Leuchtmittel mit Energie zu versorgen.
[0126] Zum Beispiel umfassen die Energieversor-
gungsmittel ferner einen Gleichspannungswandler, der
eingerichtet ist, die Ausgangsspannung des Netzteils he-
rabzusetzen. Zum Beispiel ist die Eingangsspannung
des Gleichspannungswandlers die Ausgangsspannung
des Netzteils. Zum Beispiel ist die Ausgangsspannung
des Gleichspannungswandlers eine Gleichspannung im
Kleinspannungsbereich zwischen 0 und 12 Volt. Zum
Beispiel ist die Ausgangsspannung des Gleichspan-
nungswandlers eine Gleichspannung mit 5 Volt. Zum
Beispiel ist die Ausgangsspannung des Gleichspan-
nungswandlers eine Spannung, die zum Betrieb der
Kommunikationsmittel, der Signalverarbeitungsmittel,
der Sicherheitsmittel und/oder von mit der Vorrichtung
verbundenen Sensoren geeignet ist. Zum Beispiel wer-
den die Kommunikationsmittel, die Signalverarbeitungs-
mittel, die Sicherheitsmittel und/oder ein oder mehrere
mit der Vorrichtung verbundene Sensoren über den
Gleichspannungswandler von dem Netzteil mit Energie
versorgt. Zum Beispiel ist der Gleichspannungswandler
ferner eingerichtet, die Kommunikationsmittel, die Sig-
nalverarbeitungsmittel, die Sicherheitsmittel und ein oder
mehrere mit der Vorrichtung verbundene Sensoren von
dem Netzteil, einer Treiberschaltung und einem mit der
Vorrichtung verbundenen Leuchtmittel galvanisch zu
trennen.
[0127] Zum Beispiel umfassen die Energieversor-
gungsmitte ferner eine Treiberschaltung, die eingerichtet
ist, eine Leistung zum Betreiben des zumindest eine mit
der Vorrichtung verbundene Leuchtmittels bereitzustel-
len. Zum Beispiel ist die Eingangsspannung der Treiber-
schaltung die Ausgangsspannung des Netzteils. Zum
Beispiel ist die Ausgangsleistung der Treiberschaltung
in einem Bereich von 1 bis 1000 Watt steuerbar. Zum
Beispiel ist der Ausgangsstrom der Treiberschaltung
steuerbar. Zum Beispiel ist die Treiberschaltung von den
Signalverarbeitungsmittel steuerbar. Zum Beispiel ist die
Treiberschaltung eingerichtet, einen konstanten Aus-
gangsstrom und/oder einen modulierten Ausgangs-
strom, insbesondere eine Pulsweiten modulierten Aus-
gangsstrom zum Betreiben des zumindest einen mit der
Vorrichtung verbunden Leuchtmittels bereitzustellen.
Zum Beispiel wird das zumindest eine mit der Vorrichtung
verbunden Leuchtmittel über die Treiberschaltung von
dem Netzteil mit Energie versorgt. Zum Beispiel ist die
Treiberschaltung ein sogenannter Buck-Boost Konver-

ter. Ein Beispiel für eine Treiberschaltung ist die LT3791-
Treiberschaltung der Firma Linear Technology.
[0128] Zum Beispiel umfassen die Energieversor-
gungsmittel, das Netzteil, den Gleichspannungswandler
und die Treiberschaltung. Vorzugsweise umfassen die
Energieversorgungsmittel, wie oben beschrieben, nur
ein Netzteil. Dies ist beispielsweise vorteilhaft, um ledig-
lich ein Netzteil zur Versorgung der verschiedenen Mittel
bzw. Komponenten zu benötigen. Zum Beispiel kann das
Netzteil bei der Verwendung in einer Straßenlampe im
Mast angeschlossen werden, so dass im oberen Bereich
der Straßenlampe nur noch (ungefährliche) Kleinspan-
nungen anliegen. Dies ist beispielsweise vorteilhaft, da
in einem solchen Kleinspannungsbereich viele Sicher-
heitsrichtlinien entfallen. Zum Beispiel können dann bei-
spielsweise auch Personen ohne Elektrikerzulassung
Sensoren und Geräte mit der erfindungsgemäßen Vor-
richtung verbinden.
[0129] In einer alternativen Ausführungsform der Er-
findung umfasst eine alternative erfindungsgemäße Vor-
richtung zum Steuern eines Leuchtmittels ein oder meh-
rere Kommunikationsmittel, die eingerichtet sind, erste
Daten über zumindest ein drahtloses Kommunikations-
netzwerk zu empfangen und zweite Daten über das zu-
mindest eine drahtlose Kommunikationsnetzwerk zu
senden, ein oder mehrere Signalverarbeitungsmittel, die
eingerichtet sind, ein mit der erfindungsgemäßen Vor-
richtung verbundenes Leuchtmittel zumindest teilweise
in Abhängigkeit von durch die Kommunikationsmittel an
die Signalverarbeitungsmittel weitergeleiteten ersten
Daten zu steuern, wobei die Signalverarbeitungsmittel
ferner eingerichtet sind, dritte Daten an die Kommunika-
tionsmittel weiterzuleiten, und ein oder mehrere Energie-
versorgungsmittel, die eingerichtet sind, die Kommuni-
kationsmittel, und die Signalverarbeitungsmittel und die
Sicherheitsmittel und das mit der Vorrichtung verbunde-
ne Leuchtmittel mit Energie zu versorgen.
[0130] Der Unterschied zwischen der alternativen Aus-
führungsform der Erfindung und der zuvor beschriebe-
nen erfindungsgemäßen Vorrichtung besteht darin, dass
gemäß der erfindungsgemäßen Vorrichtung der alterna-
tiven Ausführungsform der Erfindung die alternative er-
findungsgemäße Vorrichtung statt der Sicherheitsmittel
die Energieversorgungsmittel umfasst. Die Sicherheits-
mittel sind lediglich ein optionales Merkmal der alterna-
tiven erfindungsgemäßen Vorrichtung der alternativen
Ausführungsform der Erfindung. Abgesehen von diesem
Unterschied, sollen die zuvor für die erfindungsgemäße
Vorrichtung beschriebenen Merkmale, Definitionen und
beispielhaften Ausgestaltungen auch als Offenbarung
entsprechender Merkmale, Definitionen und beispielhaf-
ter Ausgestaltungen der alternativen erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung der alternativen Ausführungsform der
Erfindung verstanden werden. Insbesondere soll dies für
die Beschreibung der Kommunikationsmittel, der Signal-
verarbeitungsmittel und der Energieversorgungsmittel
gelten.
[0131] Weitere vorteilhafte beispielhafte Ausgestal-
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tungen der Erfindung sind der folgenden detaillierten Be-
schreibung einiger beispielhafter Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung, insbesondere in Verbindung
mit den Figuren, zu entnehmen.
[0132] Die der Anmeldung beiliegenden Figuren sollen
jedoch nur dem Zwecke der Verdeutlichung, nicht aber
zur Bestimmung des Schutzbereiches der Erfindung die-
nen. Die beiliegenden Zeichnungen sind nicht maßstabs-
getreu und sollen lediglich das allgemeine Konzept der
vorliegenden Erfindung beispielhaft widerspiegeln. Ins-
besondere sollen Merkmale, die in den Figuren enthalten
sind, keineswegs als notwendiger Bestandteil der vorlie-
genden Erfindung erachtet werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0133] In den Figuren zeigen:

Fig. 1a: ein Blockdiagramm einer beispielhaften
Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung;

Fig. 1b: ein Blockdiagramm einer beispielhaften
Ausführungsform der Kommunikations-
mittel der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung;

Fig. 1c: ein Blockdiagramm einer beispielhaften
Ausführungsform der Signalverarbei-
tungsmittel der erfindungsgemäßen Vor-
richtung;

Fig. 2: ein Blockdiagramm einer beispielhaften
Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Systems; und

Fig. 3a - 3e: Ablaufdiagramme mit Schritten beispiel-
hafter Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

Detaillierte Beschreibung einiger beispielhafter Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung

[0134] Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden
anhand von beispielhaften Ausführungsformen be-
schrieben.
[0135] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm einer beispiel-
haften Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vor-
richtung zum Steuern einer Leuchtmittels 100. Die Vor-
richtung 100 umfasst ein oder mehrere Kommunikations-
mittel 110, ein oder mehrere Sicherheitsmittel 120 und
ein oder mehrere Signalverarbeitungsmittel 130. Ferner
ist die Vorrichtung mit einem Leuchtmittel 140 und einem
Sensor 150 verbunden. Zum Beispiel sind das Leucht-
mittel 140 und der Sensor 150, wie in Fig. 1 dargestellt,
innerhalb der Vorrichtung 100 angeordnet. Es ist jedoch
auch denkbar, dass das Leuchtmittel 140 und/oder der
Sensor 150 außerhalb der Vorrichtung 100 angeordnet

sind. Ferner ist denkbar, dass die Vorrichtung 100 mit
mehreren Leuchtmitteln 140 und/oder mehreren Senso-
ren 150 verbunden ist.
[0136] Die Kommunikationsmittel 110 sind über eine
Verbindung 160 mit den Sicherheitsmitteln 120 verbun-
den. Die Sicherheitsmittel 120 sind über eine Verbindung
170 mit den Signalverarbeitungsmitteln 130 verbunden.
Eine direkte Verbindung zwischen den Kommunikations-
mitteln 110 und den Signalverarbeitungsmitteln 130 be-
steht beispielsweise nicht. Die Signalverarbeitungsmittel
130 sind über die Verbindung 180 mit dem Leuchtmittel
140 und über die Verbindung 190 mit dem Sensor 150
verbunden. Zum Beispiel sind die Verbindungen 160,
170, 180 und 190 drahtgebundene Verbindungen, über
die Daten übertragen werden können. Eine drahtgebun-
dene Verbindung ist zum Beispiel eine leitungsgebunde-
ne oder kabelgebundene Verbindung wie eine Mikrost-
reifenleitungsverbindung, eine Bonddrahtverbindung, ei-
ne Koaxialkabelverbindung. Eine drahtgebundene Ver-
bindung kann beispielsweise eine serielle Datenübertra-
gung und/oder eine parallele Datenübertragung ermög-
lichen.
[0137] Die Vorrichtung 100 umfasst ein oder mehrere
optionale Energieversorgungsmittel 141 für das Leucht-
mittel. Die Energieversorgungsmittel 141 sind in der Ver-
bindung 180 zwischen den Signalverarbeitungsmitteln
130 und dem Leuchtmittel 140 angeordnet, so dass die
Signalverarbeitungsmittel 130 über die Verbindung 180
und die Energieversorgungsmittel 141 mit dem Leucht-
mittel 140 verbunden sind.
[0138] Zum Beispiel sind die Energieversorgungsmit-
tel 141ein Betriebsmittel einer Leuchte, die das Leucht-
mittel 140 umfasst. Vorzugsweise sind die Energiever-
sorgungsmittel 141 jedoch kein Teil einer Leuchte.
[0139] Zum Beispiel umfassen die Kommunikations-
mittel 110, die Signalverarbeitungsmittel 130 und die Si-
cherheitsmittel 120 jeweils zumindest ein unterschiedli-
ches Hardwaremodul. Ein Hardwaremodul ist, wie oben
beschrieben, beispielsweise eine elektronische Schal-
tung, ein Prozessor und/oder eine programmierbare lo-
gische Schaltung. Ein Hardwaremodul ist beispielsweise
eingerichtet, eine oder mehrere Logikfunktionen auszu-
führen. Ein Hardwaremodul kann einmal-programmier-
bar sein oder (veränderlich) programmierbar sein. Die
Kommunikationsmittel 110, die Signalverarbeitungsmit-
tel 130 und die Sicherheitsmittel 120 sind beispielsweise
für die Ausführung und/oder Steuerung verschiedener
Verfahrensschritte des erfindungsgemäßen Verfahrens
verantwortlich. Zum Beispiel umfassen die Kommunika-
tionsmittel 110, die Signalverarbeitungsmittel 130 und
die Sicherheitsmittel 120 jeweils zumindest einen unter-
schiedlichen Schaltungsblock einer integrierten Schal-
tung, insbesondere einer anwendungsspezifischen inte-
grierten Schaltung.
[0140] Die Sicherheitsmittel 120 umfassen beispiels-
weise ein Hardware-Sicherheitsmodul. Zum Beispiel ent-
schlüsselt das Hardware-Sicherheitsmodul über Verbin-
dung 160 empfangene Daten und sendet die entschlüs-
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selten Daten über Verbindung 170 weiter. Zum Beispiel
verschlüsselt das Hardware-Sicherheitsmodul über Ver-
bindung 170 empfangene Daten und sendet die ver-
schlüsselten Daten über Verbindung 160 weiter. Ferner
können die Sicherheitsmittel 120 beispielsweise auch die
Integrität der Daten überprüfen. Dies ist beispielsweise
vorteilhaft, um eine sichere Kommunikation mit den Si-
gnalverarbeitungsmitteln 130 zu ermöglichen, da die Da-
ten nur über Verbindung 170 zwischen den Sicherheits-
mitteln 120 und den Signalverarbeitungsmitteln 130 un-
verschlüsselt übertragen werden. Die Sicherheitsmittel
120 können somit ein Endpunkt einer Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung sein.
[0141] Zum Beispiel sind ein Schlüssel zum Entschlüs-
seln der Daten und ein Schlüssel zum Verschlüsseln der
Daten in dem Hardware-Sicherheitsmodul festeinpro-
grammiert und/oder festverdrahtet. Zum Beispiel sind die
Verschlüsselungsfunktion und die Entschlüsselungs-
funktion in dem Hardware-Sicherheitsmodul festeinpro-
grammiert und/oder festverdrahtet. Zum Beispiel können
die Schlüssel, die Verschlüsselungsfunktion und die Ent-
schlüsselungsfunktion durch aktivierte Sicherungen
und/oder Antisicherungen in einer einmal-programmier-
baren logischen Schaltung des Hardware-Sicherheits-
moduls festverdrahtet sein. Ein Hardware-Sicherheits-
modul ist beispielsweise ein gemäß der Serie 140 der
"Federal Information Processing Standards (FIPS)" der
US Regierungsstandards für Computersicherheit zertifi-
ziertes Hardware-Sicherheitsmodul.
[0142] Zum Beispiel sind die Sicherheitsmittel 120 zu-
mindest teilweise als Schaltungsblock einer anwen-
dungsspezifischen integrierten Schaltung ausgebildet.
Zum Beispiel sind die Sicherheitsmittel 120 zumindest
teilweise als Schaltungsblock einer anwendungsspezifi-
schen integrierten Schaltung ausgebildet, die ferner ei-
nen Schaltungsblock der Kommunikationsmittel 110 und
einen Schaltungsblock der Signalverarbeitungsmittel
130 umfasst. Zum Beispiel ist das Hardware-Sicherheits-
modul Teil eines solchen Schaltungsblocks.
[0143] Zum Beispiel sind die Energieversorgungsmit-
tel 141 eingerichtet, das Leuchtmittel 140 mit Energie zu
versorgen und/oder Leistung zum Betreiben des Leucht-
mittels 140 bereitzustellen. Zum Beispiel umfassen die
Energieversorgungsmittel 141 eine steuerbare Treiber-
schaltung und/oder einen steuerbaren Spannungswand-
ler (z.B. einen steuerbaren Gleichspannungswandler).
Zum Beispiel sind die Energieversorgungsmittel 141 zu-
mindest teilweise steuerbar. Zum Beispiel ist das Leucht-
mittel 140 über die Energieversorgungsmittel 141 steu-
erbar. Zum Beispiel ist das Leuchtmittel 140 durch die
Signalverarbeitungsmittel 130 über die Energieversor-
gungsmittel 141 steuerbar.
[0144] Das Leuchtmittel 140 ist beispielsweise ein
LED-Leuchtmittel und/oder ein OLED-Leuchtmittel. Zum
Beispiel ist das Leuchtmittel 140 ein Gleichstrom basier-
tes Leuchtmittel. Vorzugsweise ist das Leuchtmittel ein
Leuchtmittel für den Außenbereich. Zum Beispiel ist das
Leuchtmittel 140 ein Leuchtmittel für eine Straßenlampe.

[0145] Der Sensor 150 ist beispielsweise ein Tempe-
ratursensor, ein Umgebungstemperatursensor, ein Hel-
ligkeitssensor, ein Bewegungssensor, ein akustischer
Sensor, ein Schallsensor, ein Ultraschallsensor, ein op-
tischer Sensor, ein Infrarotsensor, ein Lichtsensor, ein
Bildsensor, ein Videosensor, ein Stromsensor, ein Span-
nungssensor, ein Leistungssensor, ein Explosivstoffer-
kennungssensor und/oder ein Erschütterungssensor.
[0146] Die Vorrichtung 100 ist zum Beispiel eine Vor-
richtung zum Steuern eines Leuchtmittels im Außenbe-
reich. Die Vorrichtung 100 ist zum Beispiel eine Vorrich-
tung zum Steuern eines Leuchtmittels in einer Straßen-
lampe. Beispielsweise wird die Vorrichtung 100 zum Um-
oder Nachrüsten von Straßenlampen mit einer her-
kömmlichen Lampe auf eine LED-Lampe verwendet.
Zum Beispiel wird die Vorrichtung 100 in Straßenlampen
verwendet.
[0147] Fig. 1b zeigt ein Blockdiagramm einer beispiel-
haften Ausführungsform der Kommunikationsmittel 110’
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung. Die Kommunika-
tionsmittel 110 der erfindungsgemäßen Vorrichtung 100
entsprechen beispielsweise den Kommunikationsmitteln
110’.
[0148] Die Kommunikationsmittel 110’ umfassen ei-
nen Prozessor 111 mit einem Programmspeicher 112
und einem Hauptspeicher 113. Ferner umfassen die
Kommunikationsmittel 110 eine Netzwerkschnittstelle
114 und eine optionale Netzwerkschnittstelle 115.
[0149] Ein Beispiel für einen Prozessor ist ein Univer-
salprozessor, ein Mikroprozessor, eine Mikrokontrollein-
heit wie ein Mikrokontroller, ein digitaler Signalprozessor
(DSP), eine anwendungsspezifische Integrierte Schal-
tung (ASIC), ein Field Programmable Gate Array (FPGA)
und ein Prozessor mit einem anwendungsspezifischem
Befehlssatz (ASIP). Vorzugsweise ist Prozessor 111 ein
ARM-Prozessor.
[0150] Eine Netzwerkschnittstelle umfasst beispiels-
weise eine Netzwerkkarte, eine Antenne, ein Netzwerk-
modul und/oder ein Modem und ist eingerichtet, um eine
Verbindung mit einem Kommunikationsnetzwerk (z.B.
dem ersten und/oder zweiten drahtlosen Kommunikati-
onsnetzwerk) herzustellen.
[0151] Der Programmspeicher 112 enthält beispiels-
weise ein Betriebssystem und ein Kommunikationspro-
gramm mit jeweiligen Programmanweisungen, die beim
Starten des Prozessors 111 zumindest teilweise in den
Hauptspeicher 113 geladen und von dem Prozessor 111
ausgeführt werden. Ein Beispiel für ein Betriebssystem
ist ein eingebettetes Betriebssystem wie embedded Li-
nux oder Windows CE. Ein Betriebssystem verwaltet bei-
spielsweise Betriebsmittel wie den Hauptspeicher 113,
den Programmspeicher 112 und die Netzwerkschnittstel-
len 114 und 115. Zum Beispiel umfasst das Kommuni-
kationsprogramm Programmanweisungen zum Steuern
des Sendens und Empfangens von Daten über das erste
und zweite drahtlose Kommunikationsnetzwerk.
[0152] Zum Beispiel steuert der Prozessor 111 die
Netzwerkschnittstellen 114 und 115, wobei die Steue-
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rung der Netzwerkschnittstellen 114 und 115 beispiels-
weise durch ein Gerätetreiberprogramm ermöglicht wird,
das Teil des Betriebssystems ist. Die Netzwerkschnitt-
stelle 114 kann beispielsweise Daten über ein erstes
drahtloses Kommunikationsnetzwerk empfangen und an
den Prozessor 111 weiterleiten und/oder Daten von dem
Prozessor 111 empfangen und über das erste drahtlose
Kommunikationsnetzwerk senden. Die optionale Netz-
werkschnittstelle 115 kann beispielsweise Daten über
ein zweites drahtloses Kommunikationsnetzwerk emp-
fangen und an den Prozessor 111 weiterleiten und/oder
Daten von dem Prozessor 111 empfangen und über das
zweite drahtlose Kommunikationsnetzwerk senden.
[0153] Zum Beispiel sind die Kommunikationsmittel
110’ zumindest teilweise als Schaltungsblock einer an-
wendungsspezifischen integrierten Schaltung ausgebil-
det. Zum Beispiel sind die Kommunikationsmittel 110’
zumindest teilweise als Schaltungsblock einer anwen-
dungsspezifischen integrierten Schaltung ausgebildet,
die ferner einen Schaltungsblock der Sicherheitsmittel
120 und einen Schaltungsblock der Signalverarbeitungs-
mittel 130 umfasst. Zum Beispiel ist Prozessor 111 Teil
eines solchen Schaltungsblocks.
[0154] Fig. 1c zeigt ein Blockdiagramm einer beispiel-
haften Ausführungsform der Signalverarbeitungsmittel
130’ einer erfindungsgemäßen Vorrichtung. Die Kommu-
nikationsmittel 130 der erfindungsgemäßen Vorrichtung
100 entsprechen beispielsweise den Signalverarbei-
tungsmitteln 130’.
[0155] Die Signalverarbeitungsmittel 130’ umfassen
einen Prozessor 131 mit einem Programmspeicher 132
und einem Hauptspeicher 133. Ferner umfassen die Si-
gnalverarbeitungsmittel 130’ eine Datenschnittstelle 134
und eine Datenschnittstelle 135.
[0156] Ein Beispiel für einen Prozessor ist ein Univer-
salprozessor, ein Mikroprozessor, eine Mikrokontrollein-
heit wie ein Mikrokontroller, ein digitaler Signalprozessor
(DSP), eine anwendungsspezifische Integrierte Schal-
tung (ASIC), ein Field Programmable Gate Array (FPGA)
und ein Prozessor mit einem anwendungsspezifischem
Befehlssatz (ASIP). Vorzugsweise ist Prozessor 131 ein
ARM-Prozessor.
[0157] Ein Beispiel für eine Datenschnittstelle ist eine
USB-Schnittstelle, eine IEEE 1394-Schnittstelle, eine
CAN-Bus-Schnittstelle, eine Zigbee-Schnittstelle, eine
Bluetooth-Schnittstelle, eine serielle Schnittstelle wie ei-
ne R232-Schnittstelle und/oder eine parallele Schnitt-
stelle wie eine IEEE 1284-Schnittstelle. Zum Beispiel
sind die Datenschnittstellen 134 und 135 drahtgebunde-
ne Datenschnittstellen.
[0158] Der Programmspeicher 132 enthält beispiels-
weise ein Betriebssystem und ein Steuer- und Signalver-
arbeitungsprogramm mit jeweiligen Programmanwei-
sungen, die beim Starten des Prozessors 131 zumindest
teilweise in den Hauptspeicher 133 geladen und von dem
Prozessor 131 ausgeführt werden. Ein Beispiel für ein
Betriebssystem ist ein eingebettetes Betriebssystem wie
embedded Linux oder Windows CE. Ein Betriebssystem

verwaltet beispielsweise Betriebsmittel wie den Haupt-
speicher 132, den Programmspeicher 133 und die Da-
tenschnittstellen 134 und 135. Zum Beispiel umfasst das
Steuer- und Signalverarbeitungsprogramm Program-
manweisungen zum Steuern des Leuchtmittels 140
und/oder zum Verarbeiten von Daten von dem Sensor
150.
[0159] Zum Beispiel steuert der Prozessor 131 die Da-
tenschnittstellen 134 und 135, das Leuchtmittel 140, die
Energieversorgungsmittel 141 und den Sensor 150, wo-
bei die Steuerung beispielsweise zumindest teilweise je-
weils durch das Steuer- und Signalverarbeitungspro-
gramm und/oder ein Gerätetreiberprogramm ermöglicht
wird, das Teil des Betriebssystems ist.
[0160] Außerdem können die Signalverarbeitungsmit-
tel 130’ neben Prozessor 131 eine optionale FPGA-
Schaltung 136 umfassen. Dies ist beispielsweise vorteil-
haft, wenn Prozessor 131 ein ARM-Prozessor ist. Zum
Beispiel können Prozessor 131 und FPGA-Schaltung
136 die Steuerung der Datenschnittstellen 134 und 135,
des Leuchtmittels 140, der Energieversorgungsmittel
141 und des Sensors 150 gemeinsam oder verteilt über-
nehmen. Zum Beispiel kann Prozessor 131 Daten-
schnittstelle 134, das Leuchtmittel 140 und die Energie-
versorgungsmittel 141 steuern. Zum Beispiel kann FP-
GA-Schaltung Datenschnittstelle 135 und Sensor 150
steuern. FPGA-Schaltungen erlauben eine parallele Ver-
arbeitung von Daten (z.B. im Gegensatz zu Mikrokon-
trollern, die Daten sequentiell verarbeiten) und sind des-
halb gut für Echtzeitanwendungen wie die digitale Sig-
nalverarbeitung geeignet. Logikfunktionen können zu ei-
ner FPGA-Schaltung hinzugefügt oder von dieser ent-
fernt werden. Die Lebenszeit von FPGA-gestützten Ent-
wicklungen ist länger. Dies ist beispielsweise vorteilhaft,
um eine Verarbeitung von Daten durch die Signalverar-
beitungsmittel 110’ auch für zeitkritische Anwendungen
zu ermöglichen.
[0161] Zum Beispiel sind der Prozessor 131 und die
FPGA-Schaltung 136 für eine parallele Datenverarbei-
tung optimiert. Dies ist beispielsweise vorteilhaft, um zum
einen eine hohe Flexibilität und Erweiterbarkeit der Sig-
nalverarbeitungsmittel 110’ und zum anderen eine Ver-
arbeitung von Daten durch die Signalverarbeitungsmittel
110’ auch für zeitkritischen Anwendungen zu ermöglich.
Zum Beispiel können die FPGA-Schaltung 136 und der
Prozessor 131 parallel verschiedene zeitkritische Daten
verarbeiten. Zum Beispiel steuert die FPGA-Schaltung
136 das Leuchtmittel 140 und/oder die Energieversor-
gungsmittel 141 und der Prozessor verarbeitet die Sens-
ordaten von Sensor 150 und Sensor 280. Es ist beispiels-
weise auch denkbar, dass die Signalverarbeitungsmittel
110’ andere und oder weitere Prozessoren umfassen.
[0162] Die Datenschnittstelle 134 kann beispielsweise
Daten von dem Leuchtmittel 140 bzw. den Energiever-
sorgungsmitteln 141 empfangen und an den Prozessor
131 und/oder die FPGA-Schaltung 136 weiterleiten
und/oder Daten von dem Prozessor 131 und/oder die
FPGA-Schaltung 136 empfangen und an das Leuchtmit-
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tel 140 bzw. die Energieversorgungsmittel 141 weiterlei-
ten. Die Datenschnittstelle 135 kann beispielsweise Da-
ten von dem Sensor 150 und dem Sensor 280 empfan-
gen und an den Prozessor 131 und/oder FPGA-Schal-
tung 136 weiterleiten und/oder Daten von dem Prozessor
131 und/oder FPGA-Schaltung 136 empfangen und an
den Sensor 150 und den Sensor 280 weiterleiten.
[0163] Zum Beispiel sind die Signalverarbeitungsmit-
tel 130’ zumindest teilweise als Schaltungsblock einer
anwendungsspezifischen integrierten Schaltung ausge-
bildet. Zum Beispiel sind die die Signalverarbeitungsmit-
tel 130’ zumindest teilweise als Schaltungsblock einer
anwendungsspezifischen integrierten Schaltung ausge-
bildet, die ferner einen Schaltungsblock der Kommuni-
kationsmittel 110 und einen Schaltungsblock der Sicher-
heitsmittel 120 umfasst. Zum Beispiel sind Prozessor 131
und FPGA-Schaltung 136 Teil eines solchen Schaltungs-
blocks.
[0164] Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm einer beispiel-
haften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Sys-
tems 200. Das System 200 umfasst zumindest eine er-
findungsgemäße Vorrichtung 100 und einen Cloud Ser-
vice 210.
[0165] Die Vorrichtung 100 ist über eine Verbindung
240 mit dem Cloud Service 210 verbunden. Die Verbin-
dung 240 ist beispielswese zumindest teilweise eine Ver-
bindung über ein erstes drahtloses Kommunikations-
netzwerk. Das erste drahtlose Kommunikationsnetzwerk
ist zum Beispiel ein Mobilfunknetzwerk. Die Verbindung
240 ist zum Beispiel eine geschützte Verbindung wie eine
verschlüsselte Verbindung und/oder eine VPN-Verbin-
dung.
[0166] Cloud Service 210 umfasst beispielsweise eine
oder mehrere zentrale Steuervorrichtungen eines Betrei-
bers der Vorrichtungen 100, 220 und 230.
[0167] Zum Beispiel umfasst das System 200 optional
eine erste Vorrichtung zum Steuern eines Leuchtmittels
220 und eine zweite Vorrichtung zum Steuern eines
Leuchtmittels 230.
[0168] Die Vorrichtung 100 ist über die Verbindungen
250 mit den Vorrichtungen 220 und 230 verbunden. Die
Verbindungen 250 sind beispielsweise Verbindungen
über ein zweites drahtloses Kommunikationsnetzwerk.
Das zweite drahtlose Kommunikationsnetzwerk ist zum
Beispiel ein drahtloses lokales Netzwerk. Die Verbindun-
gen 250 sind zum Beispiel geschützte Verbindungen wie
verschlüsselte Verbindungen und/oder VPN-Verbindun-
gen.
[0169] Vorrichtungen 220 und 230 sind beispielsweise
jeweils weitere erfindungsgemäße Vorrichtungen 100.
Zum Beispiel bilden Vorrichtung 100, Vorrichtung 220
und Vorrichtung 230 eine Gruppe von erfindungsgemä-
ßen Vorrichtungen.
[0170] Zum Beispiel umfasst das System 200 optional
einen ersten externen Sensor 260.
[0171] Die Vorrichtung 100 ist über Verbindung 270
mit dem externen Sensor 260 verbunden. Die Verbin-
dung 270 ist beispielsweise eine Verbindung über das

zweite drahtlose Kommunikationsnetzwerk. Die Verbin-
dung 270 ist beispielsweise eine geschützte Verbindung
wie eine verschlüsselte Verbindung und/oder eine VPN-
Verbindung.
[0172] Der externe Sensor 260 ist außerhalb der Vor-
richtung 100 angeordnet. Zum Beispiel ist der externe
Sensor 260 ein mobiler Sensor, der sich in einem Fahr-
zeug befindet und nur temporär mit der Vorrichtung 100
verbunden ist. Es ist auch denkbar, dass das System
200 mehrere erste externe Sensoren 260 umfasst.
[0173] Zum Beispiel umfasst das System 200 optional
einen zweiten externen Sensor 280.
[0174] Die Vorrichtung 100 ist über Verbindung 290
mit dem externen Sensor 280 verbunden. Die Verbin-
dung 290 ist beispielsweise eine drahtgebundene Ver-
bindung. Zum Beispiel umfassen die Signalverarbei-
tungsmittel 130 der Vorrichtung 100 eine entsprechende
drahtgebundene Datenschnittstelle.
[0175] Der externe Sensor 280 ist außerhalb der Vor-
richtung 100 angeordnet. Zum Beispiel ist der externe
Sensor 280 ein Sensor, der nachträglich mit der Vorrich-
tung 100 verbunden wurde. Es ist auch denkbar, dass
das System 200 mehrere zweite externe Sensoren 280
umfasst.
[0176] Fig. 3a zeigt ein Ablaufdiagramm 300 mit Schrit-
ten einer beispielhaften Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens, die durch die Mittel der er-
findungsgemäßen Vorrichtung 100 ausgeführt und/oder
gesteuert werden.
[0177] In einem Schritt 310 werden die ersten Daten
durch die Kommunikationsmittel 110 empfangen. Zum
Beispiel werden die ersten Daten über Verbindung 240
von dem Cloud Service 210 empfangen.
[0178] Zum Beispiel enthalten die ersten Daten ein Up-
dateprogramm für ein in dem Programmspeicher 112 der
Kommunikationsmittel 110’ gespeichertes Kommunika-
tionsprogramm. Zum Beispiel umfasst das Updatepro-
gramm Programmanweisungen, die den Prozessor 111
veranlassen, wenn sie von dem Prozessor 111 ausge-
führt werden, ein in dem Programmspeicher 112 gespei-
chertes Kommunikationsprogramm anzupassen. Zum
Beispiel führt der Prozessor 111, die Programmanwei-
sungen eines Updateprogramms, das in den ersten Da-
ten enthalten ist, automatisch nach dem Empfang der
ersten Daten aus. Zum Beispiel kann das Updatepro-
gramm ein Gerätetreiberprogramm für einen mit der Vor-
richtung 100 verbundenen Sensor (z.B. Sensor 260) um-
fassen.
[0179] Zum Beispiel enthalten die ersten Daten Steu-
eranweisungen und/oder Steuerparameter einer zentra-
len Steuervorrichtung des Cloud Services 210 für die Si-
gnalverarbeitungsmittel 130. Steueranweisungen sind
zum Beispiel Anweisungen zum Anschalten, Ausschal-
ten und Dimmen des Leuchtmittels 140. Steuerparame-
ter sind zum Beispiel ein Anschaltzeitpunkt, ein Aus-
schaltzeitpunkt, ein Helligkeitsschwellwert zum Anschal-
ten/Ausschalten, ein Versorgungsspannungswert und
ein Versorgungsstromwert. Zum Beispiel sind die Steu-

37 38 



EP 3 008 975 B1

21

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

eranweisungen und/oder Steuerparameter in den ersten
Daten verschlüsselt enthalten.
[0180] Zum Beispiel enthalten die ersten Daten ein Up-
dateprogramm für ein in einem Programmspeicher 132
der Signalverarbeitungsmittel 130’ gespeichertes Steu-
er- und Signalverarbeitungsprogramm. Zum Beispiel
umfasst das Updateprogramm Programmanweisungen,
die den Prozessor 131 veranlassen, wenn sie von dem
Prozessor 131 ausgeführt werden, ein im Programm-
speicher 132 gespeichertes Steuer- und Signalverarbei-
tungsprogramm anzupassen. Zum Beispiel kann das Up-
dateprogramm einen neuen Signalverarbeitungsalgo-
rithmus und/oder ein Gerätetreiberprogramm für einen
mit der Vorrichtung 100 verbundenen Sensor (z.B. Sen-
sor 280) umfassen. Zum Beispiel ist das Updatepro-
gramm für ein im Programmspeicher 132 gespeichertes
Steuer- und Signalverarbeitungsprogramm in den ersten
Daten verschlüsselt enthalten.
[0181] In einem Schritt 320 werden die ersten Daten
durch die Kommunikationsmittel 110 zumindest teilweise
an die Signalverarbeitungsmittel 120 weitergeleitet. Zum
Beispiel leiten die Kommunikationsmittel die in den ers-
ten Daten enthaltenen Steueranweisungen, Steuerpara-
meter und/oder ein darin enthaltenes Updateprogramm
für ein in einem Speicher der Signalverarbeitungsmittel
gespeichertes Steuer- und Signalverarbeitungspro-
gramm an die Signalverarbeitungsmittel 130 weiter. Zum
Beispiel sind die Steueranweisungen, Steuerparameter
und/oder das Updateprogramm für ein in einem Speicher
der Signalverarbeitungsmittel gespeichertes Steuer- und
Signalverarbeitungsprogramm an die Signalverarbei-
tungsmittel 130 in den ersten Daten als dritte Daten ent-
halten. Zum Beispiel leiten die Kommunikationsmittel
110 diese Daten an die Signalverarbeitungsmittel 130
weiter, indem sie diese Daten in Schritt 320 über die Ver-
bindung 160 an die Sicherheitsmittel 120 senden.
[0182] In einem Schritt 330 werden dritte Daten, die in
den weitergeleiteten ersten Daten enthalten sind, durch
die Sicherheitsmittel 120 zumindest teilweise entschlüs-
selt. Zum Beispiel empfangen die Sicherheitsmittel 120
im Schritt 330 die von den Kommunikationsmitteln 110
im Schritt 320 über die Verbindung 160 gesendeten drit-
ten Daten. Anschließend entschlüsseln die Sicherheits-
mittel 120 beispielsweise die über die Verbindung 160
empfangenen dritten Daten zumindest teilweise. Zum
Beispiel entschlüsseln die Sicherheitsmittel 120, die in
den über die Verbindung 160 empfangenen dritten Daten
verschlüsselt enthaltenen Daten (z.B. die darin ver-
schlüsselt enthaltenen Steueranweisungen, Steuerpara-
meter und/oder ein darin verschlüsselt enthaltenes Up-
dateprogramm für ein in einem Speicher der Signalver-
arbeitungsmittel gespeichertes Steuer- und Signalverar-
beitungsprogramm). Zum Beispiel entschlüsseln die Si-
cherheitsmittel 120 alle über die Verbindung 160 emp-
fangenen dritten Daten. Anschließend senden die Si-
cherheitsmittel 120 die entschlüsselten dritten Daten
über die Verbindung 170 an die Signalverarbeitungsmit-
tel 130.

[0183] Ferner können die Sicherheitsmittel 120 im
Schritt 330 beispielsweise die Integrität der über die Ver-
bindung 160 empfangenen dritten Daten zumindest teil-
weise prüfen. Zum Beispiel senden die Sicherheitsmittel
120 die unverschlüsselten dritten Daten nur über die Ver-
bindung 170 an die Signalverarbeitungsmittel 130, wenn
die dritten Daten integer sind.
[0184] In einem Schritt 340 wird das Leuchtmittel 140
zumindest teilweise in Abhängigkeit von den entschlüs-
selten dritten Daten durch die Signalverarbeitungsmittel
130 gesteuert.
[0185] Zum Beispiel empfangen die Signalverarbei-
tungsmittel 130 im Schritt 340 die von den Sicherheits-
mitteln 120 im Schritt 330 über die Verbindung 170 ge-
sendeten entschlüsselten dritten Daten. Zum Beispiel
enthalten die im Schritt 340 empfangenen entschlüssel-
ten dritten Daten Steueranweisungen. Zum Beispiel
steuern die Signalverarbeitungsmittel 130 das Leucht-
mittel 140 entsprechend der in den entschlüsselten drit-
ten Daten enthaltenen Steueranweisungen. Wenn die
Steueranweisungen beispielsweise eine Anweisung
zum Ausschalten des Leuchtmittels 140 enthalten, steu-
ern (oder veranlassen) die Signalverarbeitungsmittel
130, dass das Leuchtmittel 140 ausgeschaltet wird (z.B.
indem sie die Energieversorgungsmittel 141 steuern, kei-
ne Leistung mehr für das Betreiben des Leuchtmittels
140 bereitzustellen).
[0186] Zum Beispiel enthalten die im Schritt 340 emp-
fangenen entschlüsselten dritten Daten Steuerparame-
ter. Zum Beispiel passen die Signalverarbeitungsmittel
130 die Steuerung des Leuchtmittels 140 entsprechend
der in den entschlüsselten dritten Daten enthaltenen
Steuerparametern an. Wenn die Steuerparameter bei-
spielsweise einen Ausschaltzeitpunkt für das Leuchtmit-
tel 140 enthalten, steuern (oder veranlassen) die Signal-
verarbeitungsmittel 130, dass das Leuchtmittel 140 zu
diesem Ausschaltzeitpunkt ausgeschaltet wird (z.B. in-
dem sie die Energieversorgungsmittel 141 steuern, ab
diesem Ausschaltzeitpunkt keine Leistung mehr für das
Betreiben des Leuchtmittels 140 bereitzustellen). Wenn
die Steuerparameter beispielsweise einen Stromkenn-
wert für das Leuchtmittel 140 enthalten, steuern (oder
veranlassen) die Signalverarbeitungsmittel 130, dass
dem Leuchtmittel 140 ein entsprechender Strom zum Be-
treiben bereitgestellt wird (z.B. indem sie die Energiever-
sorgungsmittel 141 steuern, einen entsprechenden
Strom für das Betreiben des Leuchtmittels 140 bereitzu-
stellen).
[0187] Zum Beispiel enthalten die im Schritt 340 emp-
fangenen entschlüsselten dritten Daten ein Updatepro-
gramm für ein im Programmspeicher 132 der Signalver-
arbeitungsmittel 130’ gespeichertes Steuer- und Signal-
verarbeitungsprogramm. Zum Beispiel führt der Prozes-
sor 131, die Programmanweisungen eines Updatepro-
gramms, das in den im Schritt 340 empfangenen ent-
schlüsselten dritten Daten enthalten ist, automatisch
nach dem Empfang der Daten aus.
[0188] Zum Beispiel können die Signalverarbeitungs-
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mittel 130 das Leuchtmittel 140 zumindest teilweise in
Abhängigkeit von Sensordaten von Sensor 150 steuern.
Wenn der Sensor 150 ein Umgebungstemperatursensor
ist, können die Signalverarbeitungsmittel 130 das
Leuchtmittel 140 zum Beispiel derart steuern, dass das
Leuchtmittel 140 vor für das Leuchtmittel 140 schädli-
chen Temperaturen geschützt wird (z.B. indem sie die
Energieversorgungsmittel 141 bei hohen Umgebungs-
temperaturen steuern, einen geringeren Strom für das
Betreiben des Leuchtmittels 140 bereitzustellen, als bei
niedrigeren Umgebungstemperaturen).
[0189] Fig. 3b zeigt ein Ablaufdiagramm 400 mit Schrit-
ten einer beispielhaften Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens, die durch die Mittel der er-
findungsgemäßen Vorrichtung 100 ausgeführt und/oder
gesteuert werden. Die Schritte in Ablaufdiagramm 400
können beispielsweise zusätzlich (z.B. gleichzeitig) zu
den Schritten in Ablaufdiagramm 300 durch die Mittel der
erfindungsgemäßen Vorrichtung 100 ausgeführt
und/oder gesteuert werden.
[0190] In einem optionalen Schritt 410 werden Sens-
ordaten von zumindest einem Sensor durch die Signal-
verarbeitungsmittel 130 erhalten.
[0191] Zum Beispiel sind die Sensordaten Messdaten
und/oder Signaldaten des zumindest einen Sensors.
Zum Beispiel empfangen die Signalverarbeitungsmittel
130 im Schritt 410 Sensordaten von dem Sensor 150
über Verbindung 190 und Sensordaten von dem exter-
nen Sensor 280 über Verbindung 290.
[0192] In einem optionalen Schritt 420 werden die
Sensordaten durch die Signalverarbeitungsmittel 130
verarbeitet.
[0193] Zum Beispiel werden im Schritt 420 die im
Schritt 410 von dem Sensor 150 und dem externen Sen-
sor 280 empfangenen Sensordaten verarbeitet. Zum
Beispiel wenden die Signalverarbeitungsmittel 140 beim
Verarbeiten im Schritt 420 zumindest einen Datenverar-
beitungsalgorithmus wie einen Datenkomprimierungsal-
gorithmus, einen Datenaufbereitungsalgorithmus
und/oder Datenauswertungsalgorithmus auf die Sensor-
daten und/oder einen Teil der Sensordaten an. Wenn der
externe Sensor 280 ein Videosensor ist, wenden die Si-
gnalverarbeitungsmittel 130 auf die von dem externen
Sensor 280 empfangenen Echtzeitvideodaten zum Bei-
spiel einen Videokompressionsalgorithmus bzw. Video-
codec (z.B. MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4) und/oder einen
Algorithmus zur Objekterkennung in Videodaten an.
[0194] Zum Beispiel können die Signalverarbeitungs-
mittel 130 das Leuchtmittel 140 zumindest teilweise in
Abhängigkeit eines Ergebnisses eines auf die Sensor-
daten und/oder einen Teil der Sensordaten angewende-
ten Datenauswertungsalgorithmus steuern. Zum Bei-
spiel kann ein Algorithmus zur Objekterkennung in Vide-
odaten, einen gefährliche Situation erkennen (z.B. ein
auf die Straße laufendes Kind). Wenn eine solche ge-
fährliche Situation erkannt wird, können die Signalverar-
beitungsmittel 130 beispielsweise das abwechselnde
An- und Ausschalten oder das Hochdimmen des Leucht-

mittels 140 steuern (oder veranlassen).
[0195] Zum Beispiel können die Signalverarbeitungs-
mittel 130 das Leuchtmittel 140 zumindest teilweise in
Abhängigkeit der Sensordaten steuern. Wenn der Sen-
sor 150 ein Umgebungstemperatursensor ist, können die
Signalverarbeitungsmittel 130 das Leuchtmittel 140 in
Abhängigkeit der von dem Sensor 150 empfangenen
Temperaturdaten, wie oben beschrieben, zum Beispiel
derart steuern, dass das Leuchtmittel 140 vor für das
Leuchtmittel 140 schädlichen Temperaturen geschützt
wird (z.B. indem sie die Energieversorgungsmittel 141
bei hohen Umgebungstemperarturen steuern, einen ge-
ringeren Strom für das Betreiben des Leuchtmittels 140
bereitzustellen, als bei niedrigeren Umgebungstempera-
turen).
[0196] In einem Schritt 430 werden vierte durch die
Signalverarbeitungsmittel erzeugte und/oder erhaltene
Daten durch die Signalverarbeitungsmittel 130 an wei-
tergeleitet. Die Signalverarbeitungsmittel 130 leiten die
vierten Daten beispielsweise an die Kommunikationsmit-
tel 110 weiter, indem sie die vierten Daten in Schritt 430
über die Verbindung 170 an die Sicherheitsmittel 120
senden.
[0197] Zum Beispiel enthalten die dritten Daten von
den Signalverarbeitungsmitteln 130 protokollierte Steu-
erinformationen für den Cloud Service 210. Zum Beispiel
protokollieren die Signalverarbeitungsmittel alle Steuer-
ereignisse (z.B. Anschalten, Ausschalten, Energiever-
brauch) und/oder alle Fehler (z.B. Stromausfall, Ausfall
des Leuchtmittels) als Steuerinformationen.
[0198] Zum Beispiel beruhen die vierten Daten zumin-
dest teilweise auf Sensordaten. Beispielsweise enthalten
die vierten Daten die im Schritt 410 empfangenen Sens-
ordaten und/oder einen Teil der im Schritt 410 empfan-
genen Sensordaten. Zum Beispiel enthalten die vierten
Daten die im Schritt 420 verarbeiteten Sensordaten oder
einen Teil der in Schritt 420 verarbeiteten Sensordaten
oder ein Ergebnis der Datenverarbeitung in Schritt 420.
[0199] In einem Schritt 440 werden die vierten Daten
durch die Sicherheitsmittel 120 zumindest teilweise ver-
schlüsselt.
[0200] Zum Beispiel empfangen die Sicherheitsmittel
120 im Schritt 440 die von den Signalverarbeitungsmit-
teln 130 im Schritt 430 über die Verbindung 170 gesen-
deten vierten Daten. Anschließend verschlüsseln die Si-
cherheitsmittel 120 die über die Verbindung 170 emp-
fangenen vierten Daten zumindest teilweise. Zum Bei-
spiel verschlüsseln die Sicherheitsmittel 120 alle über
die Verbindung 170 empfangenen vierten Daten. An-
schließend senden die Sicherheitsmittel 120 die ver-
schlüsselten vierten Daten beispielsweise über die Ver-
bindung 160 an die Kommunikationsmittel 110.
[0201] In einem Schritt 450 werden die zweiten Daten
über das zumindest eine drahtlose Kommunikations-
netzwerk durch die Kommunikationsmittel 110 gesendet.
Zum Beispiel werden die zweiten Daten über Verbindung
240 an den Cloud Service 210 gesendet.
[0202] Zum Beispiel empfangen die Kommunikations-
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mittel 110 im Schritt 450 die von den Sicherheitsmitteln
120 im Schritt 440 über die Verbindung 160 gesendeten
verschlüsselten vierten Daten. Zum Beispiel enthalten
die zweiten Daten die verschlüsselten vierten Daten oder
einen Teil der verschlüsselten vierten Daten.
[0203] Zum Beispiel steuern die Kommunikationsmit-
tel 110 das Senden der zweiten Daten in Schritt 450 zu-
mindest teilweise. Zum Beispiel steuern die Kommuni-
kationsmittel das Senden der zweiten Daten zumindest
teilweise derart, dass der Energieaufwand beim Senden
minimiert wird (z.B. der Energieaufwand pro Nutzbit).
Zum Beispiel steuern die Kommunikationsmittel 110 das
Senden der zweiten Daten zumindest teilweise in Ab-
hängigkeit von der verfügbaren Bandbreite und/oder der
Kanalqualität in dem ersten drahtlosen Kommunikations-
netz.
[0204] Zum Beispiel steuern die Kommunikationsmit-
tel 110 den Sendezeitpunkt, die Aggregation und/oder
die Komprimierungsrate der zweiten Daten zumindest
teilweise. Zum Beispiel umfassen die zweiten Daten Da-
ten mit geringer Priorität (z.B. Steuerinformationen) und
Daten mit hoher Priorität (z.B. Echtzeitvideodaten). Zum
Beispiel steuern die Kommunikationsmittel 110 das Sen-
den zweiter Daten derart, dass zweite Daten mit hoher
Priorität sofort gesendet werden und/oder zweite Daten
mit geringer Priorität zu einem Zeitpunkt gesendet wer-
den, zu dem das erste drahtlose Kommunikationsnetz-
werk nur wenig genutzt wird (z.B. nachts). Zum Beispiel
steuern die Kommunikationsmittel 110 die Komprimie-
rungsrate eines von den Signalverarbeitungsmitteln 130
im Schritt 420 auf die Sensordaten angewendeten Da-
tenkomprimierungsalgorithmus. Zum Beispiel aggregie-
ren die Kommunikationsmittel 110 die zweite Daten (z.B.
zweite Daten mit geringer Priorität) vor dem Senden.
[0205] Fig. 3c zeigt ein Ablaufdiagramm 500 mit opti-
onalen Schritten einer beispielhaften Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens, die durch die Mittel
der erfindungsgemäßen Vorrichtung 100 ausgeführt
und/oder gesteuert werden können. Die Schritte in Ab-
laufdiagramm 500 können beispielsweise zusätzlich
(z.B. gleichzeitig) zu den Schritten in den Ablaufdiagram-
men 300 und 400 durch die Mittel der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung 100 ausgeführt und/oder gesteuert wer-
den.
[0206] In einem optionalen Schritt 510 werden fünfte
Daten durch die Kommunikationsmittel 110 empfangen.
Zum Beispiel werden die fünften Daten zumindest teil-
weise über die Verbindungen 250 von der Vorrichtung
220 und/oder der Vorrichtung 230 empfangen. Zum Bei-
spiel enthalten die fünften Daten Daten der Vorrichtung
220 und/oder der Vorrichtung 230 für den Cloud Service
210.
[0207] Zum Beispiel werden die fünften Daten zumin-
dest teilweise über die Verbindung 270 von dem externen
Sensor 260 empfangen. Zum Beispiel enthalten die fünf-
ten Daten Signal- und/oder Messdaten des externen
Sensors 260 für den Cloud Service 210.
[0208] In einem optionalen Schritt 520 werden zweite

Daten durch die Kommunikationsmittel 110 gesendet.
Der Schritt 520 ergänzt beispielsweise den Schritt 450
oder ist ein optionaler Teil des Schritts 450. Zum Beispiel
werden die zweiten Daten über Verbindung 240 an den
Cloud Service 210 gesendet. Zum Beispiel enthalten die
zweiten Daten die fünften Daten oder einen Teil der fünf-
ten Daten.
[0209] Wie oben für Schritt 450 beschrieben, können
die Kommunikationsmittel 110 das Senden der zweiten
Daten auch in Schritt 510 zumindest teilweise steuern.
[0210] Fig. 3d zeigt ein Ablaufdiagramm 600 mit opti-
onalen Schritten einer beispielhaften Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens, die durch die Mittel
der erfindungsgemäßen Vorrichtung 100 ausgeführt
und/oder gesteuert werden können. Die Schritte in Ab-
laufdiagramm 600 können beispielsweise zusätzlich
(z.B. gleichzeitig) zu den Schritten in den Ablaufdiagram-
men 300, 400 und 500 durch die Mittel der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung 100 ausgeführt und/oder gesteu-
ert werden.
[0211] In einem optionalen Schritt 610 werden ersten
Daten durch die Kommunikationsmittel 110 empfangen.
Der Schritt 610 ergänzt beispielsweise den Schritt 310
oder ist ein optionaler Teil des Schritts 310. Zum Beispiel
werden die ersten Daten über Verbindung 240 von Cloud
Service 210 empfangen. Zum Beispiel enthalten die ers-
ten Daten Daten, die für die Vorrichtung 220 und/oder
die Vorrichtung 230 bestimmt sind (z.B. ein Updatepro-
gramm, Steuerparameter und/oder Steueranweisun-
gen).
[0212] In einem optionalen Schritt 620 werden sechste
Daten durch die Kommunikationsmittel 110 gesendet.
Zum Beispiel werden die sechsten Daten über die Ver-
bindungen 250 an die Vorrichtung 220 und/oder 230 ge-
sendet. Zum Beispiel enthalten die sechsten Daten die
für die Vorrichtung 220 und/oder die Vorrichtung 230 be-
stimmten Daten der in Schritt 610 empfangenen ersten
Daten.
[0213] Fig. 3e zeigt ein Ablaufdiagramm 700 mit opti-
onalen Schritten einer beispielhaften Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens, die durch die Mittel
der erfindungsgemäßen Vorrichtung 100 ausgeführt
und/oder gesteuert werden können. Die Schritte in Ab-
laufdiagramm 700 können beispielsweise zusätzlich
(z.B. gleichzeitig) zu den Schritten in den Ablaufdiagram-
men 300, 400, 500 und 600 durch die Mittel der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 100 ausgeführt und/oder
gesteuert werden.
[0214] In einem optionalen Schritt 710 wird ein lokaler
Zugangspunkt, insbesondere ein Webserver, durch die
Kommunikationsmittel 110 bereitgestellt. Zum Beispiel
stellen die Kommunikationsmittel den lokalen Zugangs-
punkt über das zweite drahtlose Kommunikationsnetz-
werk bereit.
[0215] Zum Beispiel können mobile Kommunikations-
endgeräte (z.B. Mobiltelefone und/oder Smartphones)
über das zweite drahtlose Kommunikationsnetzwerk auf
den lokalen Zugangspunkt zugreifen. Zum Beispiel kön-
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nen spezielle Anwendungsprogramme für mobile Kom-
munikationsendgeräte (z.B. APPs) und/oder ein Brow-
serprogramm einen solchen Zugriff ermöglichen. Zum
Beispiel können Informationen (z.B. Tourismusinforma-
tionen, Verkehrsinformationen, Nachrichteninformatio-
nen) über den lokalen Zugangspunkt zum Herunterladen
für mobile Kommunikationsendgeräte über das zweite
drahtlose Kommunikationsnetzwerk bereitgestellt wer-
den. Zum Beispiel können die Informationen als Teil der
ersten Daten über das erste drahtlose Kommunikations-
netzwerk empfangen werden. Zum Beispiel können die
Informationen nur als Teil der ersten Daten über das erste
drahtlose Kommunikationsnetzwerk gesendet und emp-
fangen werden, wenn die Auslastung des ersten draht-
losen Kommunikationsnetzwerks gering ist (z.B. zu einer
verkehrsgünstigen Zeit). Zum Beispiel stellt der lokale
Zugangspunkt eine Programmierschnittstelle (API) zur
Verfügung, über die auch Gerätetreiberprogramme von
Drittanbietern und/oder Anwendungen von Drittanbie-
tern eingebunden werden können.
[0216] Durch die erfindungsgemäße Vorrichtung wird
beispielsweise ein Steuerungselement bzw. ein Gate-
way für das Management von gleichstrombasierten LED-
Leuchtmitteln, mobilen Kommunikationsendgeräten
(z.B. Smartphones) bzw. APPs und Sensoren (z.B. Vi-
deosensoren wie Kameras und Schallsensoren) bereit-
gestellt, das eine ganzheitliche Lösung für Beleuchtung,
Logistik, Sicherheit, Verkehrsmanagement, Marketing
und andere Bereiche ermöglicht. Die erfindungsgemäße
Vorrichtung kann als Master-Steuerung bzw. Master-
Gateway per Mobilfunk (z.B. über das erste drahtlose
Kommunikationsnetzwerk) an eine zentrale Cloud Lö-
sung (z.B. den Cloud Service 210) angebunden werden
und kann andere Slave-Steuerungen (z.B. Vorrichtun-
gen 220 und 230) beispielsweise über WLAN (z.B. über
das zweite drahtlose Kommunikationsnetzwerk) errei-
chen. Die Mobilfunk-Verbindung nutzt beispielsweise
Maschinenzu-Maschinen Netze, um eine Vielzahl von
Mobilfunk-Verbindungen zu jeweiligen Master-Steue-
rungen bzw. Master-Gateways zu bündeln. Mehrere Sla-
ve-Steuerungen sind über jeweils eine der Master-Steu-
erungen bzw. eines der Master-Gateways mit der Cloud
verbunden, indem eine WLAN basierte VPN-Verbindung
aufgebaut wird. Zum Beispiel umfasst das drahtlose
Kommunikationsnetzwerk eine kleine Gruppe von min-
destens einem Master (verbunden mit einem zentralen
Server direkt über VPN oder erst durch eine Funk Ver-
bindung mit Telco Netzen , wie zB M2M Netze, und dann
durch ein VPN Career Line an den Server verbunden)
und 0-N Slaves (Verbunden durch eine schnurlose VPN
Verbindung mit einem Slave und von dort aus an den
Server). Die einzelnen Master-Steuerungen bzw. Mas-
ter-Gateways können außerdem einen Webserver und
einen Zugangspunkt für mobile Kommunikationsendge-
räte und/oder externe APPs bereitstellen. Zusätzlich bie-
ten sie beispielsweise WLAN und USB-Schnittstellen für
externe Sensoren und Geräte an. Dadurch wird eine ro-
buste energieeffiziente Kommunikation und Datenverar-

beitung zwischen LEDs, Sensoren und Geräte über vier
Intelligenz Ebenen bereitgestellt.

1) Cloud Server - Master Steuerung
2) Master Steuerung - Slave Steuerung
3) Steuerung - Externen Sensoren und Geräte
4) Master Steuerung - Master Steuerung

[0217] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermöglicht
somit unter anderem eine sichere (Hardware und Soft-
ware Encryption), robuste und energieeffiziente Hand-
habung von Daten aus diversen Daten-Erfassungen
(z.B. Sensoren 150, 260, 280).
[0218] Die erfindungsgemäße Vorrichtung beinhaltet
beispielsweise die komplette Elektronik und Intelligenz
für die Steuerung von Gleichstrom betriebenen Kompo-
nenten von 1 W bis 1000W und mehr. Damit können
beispielsweise digitale Geräte und LED Komponenten
angeschlossen werden. Es können Datentypen (z.B.
kleine und hohe Datenraten, ständige oder sporadische
Datenkommunikation, bidirektionale oder uni-direktiona-
le Datenverkehr) erfasst und verarbeitet werden.
[0219] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann sich
zum Beispiel an jede Komponente von Dritt-Anbietern
anpassen, indem eine passende Intelligenz (z.B. ein ent-
sprechendes Gerätetreiberprogramm) aus dem Netz
(z.B. von dem Cloud Service 210 über die Verbindung
240) heruntergeladen werden kann. Die Logikfunktionen
der erfindungsgemäßen Vorrichtung (z.B. der Kommu-
nikationsmittel und/oder der Signalverarbeitungsmittel)
können beispielsweise jederzeit aktualisiert werden.
[0220] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermöglicht
zum Beispiel die bi-direktionale Übertragung der Daten
einzelner mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung ver-
bundener Sensoren (z.B. externer Sensor 260 oder ex-
terner Sensor 280) oder Geräte. Die erfindungsgemäße
Vorrichtung ermöglicht beispielsweise eine sichere
Übertragung (z.B. durch eine Ende-zu-Ende Verschlüs-
selung) und kann die Daten der mit der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung verbundenen Sensoren zum Beispiel an
eine Cloud (z.B. den Cloud Service 210) weiterleiten und
über die Cloud Drittanbietern zur Verfügung stellen. Die
erfindungsgemäße Vorrichtung kann beispielsweise ei-
ne Bibliothek von Signalverarbeitungsalgorithmen be-
reitstellen, um die Daten von den mit erfindungsgemäßen
Vorrichtung verbundenen Sensoren (z.B. Sensor 150
und externer Sensor 280) nach der Erfassung am Ort
der Entstehung zu verarbeiten. Durch den Einsatz von
mehreren Prozessoren (z.B. Prozessor 111 und 131) und
FPGA-Schaltungen (z.B. FPGA-Schaltung 136) bzw.
von Prozessoren mit einem anwendungsspezifischem
Befehlssatz oder anwendungsspezifischen integrierten
Schaltungen in der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird
zum Beispiel eine parallele Datenverarbeitung ermög-
licht, so dass eine Steuerung eines mit der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung verbundenen Leuchtmittels (z.B.
Leuchtmittel 140) gleichzeitig mit der Verarbeitung von
Daten von den mit erfindungsgemäßen Vorrichtung ver-
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bundenen Sensoren (z.B. Sensor 150 und externer Sen-
sor 280) stattfinden kann.
[0221] Die erfindungsgemäße Vorrichtung stellt bei-
spielsweise eine Steuerung für eine Vielzahl von LED-
Leuchtmitteln bereit. Dies bedeutet zum Beispiel, dass
die Elektronik (z.B. die Energieversorgungsmittel 141)
auf unterschiedliche Spannungs- und Stromanforderun-
gen reagieren können muss. Zudem gibt es viele ver-
schiedene Dimmverfahren, wie Anpassung des Stroms,
Pulsweitenmodulation und Bit angle Modulation. Auch
haben LED-Leuchtmittel unterschiedliche Verschaltun-
gen. Dies führt zu unterschiedlichen Anforderungen im
Betrieb aber auch zu massiven Unterschieden beim Star-
ten der LED-Leuchtmittel. Hier können massive Zug-Las-
ten entstehen, die die Elektronik beschädigen können,
und außerdem zum Flackern der LED-Leuchtmittel füh-
ren können. Durch die Anbindung der Prozessoren ei-
nerseits mit den Energieversorgungsmitteln und ander-
seits mit der Cloud (z.B. dem Cloud Service 210), kann
beispielsweise die passende Logik (z.B. geeignete Steu-
erparameter) für verschiedene LED-Leuchtmittel herun-
tergeladen werden. Dies ist beispielsweise vorteilhaft,
um eine optimale Nutzung der LED, OLED und anderer
Gleichstrom basierter Leuchtmittel zu ermöglichen, in-
dem sie ohne Elektronik mit DC Eingang eingesetzt wer-
den. Eine Erweiterung mit allen Wechselstrom basierten
Leuchtmitteln ist durch zusätzliche Komponenten wie
beispielsweise DALI möglich.
[0222] Die erfindungsgemäße Vorrichtung stellt zum
Beispiel eine Intelligenz für die Steuerung, Kommunika-
tion, Verarbeitung und Zwischenspeicherung von Daten
in Echtzeit bereit. Dabei können durch die Kombination
von Hardware und Software basierten Algorithmen die
Signalverarbeitung und allgemeine Prozesse in Echtzeit
ausgeführt werden. Ein großer Speicherplatz (z.B. in Pro-
grammspeicher 112 und/oder in Programmspeicher 132)
erlaubt zum Beispiel die Zwischenspeicherung von Da-
ten. Die erfindungsgemäße Vorrichtung können vom
Werk zum Beispiel nur mit einer Inventarnummer ver-
schickt. Zum Beispiel wird die gesamte Logik zu dem
jeweiligen Standort und zu den angeschlossenen Kom-
ponenten erst zu einem späteren Zeitpunkt, beispiels-
weise nach der Installation, geladen und gestartet. Die
Logik für die einzelnen Komponenten kann jederzeit ak-
tualisiert werden.
[0223] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann bei-
spielsweise eine Middleware Plattform haben. Externe
Hersteller können für die offene API dieser Middleware
Plattform zum Beispiel eigene Applikationen entwickeln.
[0224] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann zum
Beispiel Zustandsänderungen nach Bedarf protokollie-
ren und ist stand-alone voll funktionsfähig. Dazu gehört
beispielsweise auch eine interne Tabelle (z.B. eine Steu-
ertabelle) für alle geplanten Dimm-Zeiten der LED Kom-
ponenten.
[0225] Die erfindungsgemäße Vorrichtung stellt bei-
spielsweise einen Webserver für externe APPs für
Smartphones, die mit entsprechenden Anwendungen

auf dem Webserver kommunizieren können. Außerdem
kann die erfindungsgemäße Vorrichtung beispielsweise
Schnittstellen (z.B. USB, Bus Systeme und/oder WiFi)
umfassen, um mit externen stationären und mobilen Sen-
soren und Geräte kommunizieren zu können.
[0226] Die Abfolge der einzelnen Verfahrensschritte in
den einzelnen Ablaufdiagrammen ist nicht zwingend, so-
weit nicht anders angegeben sind alternative Abfolgen
der Verfahrensschritte denkbar. Die Verfahrensschritte
können auf verschiedene Art und Weise implementiert
werden, so ist eine Implementierung in Software (durch
Programmanweisungen), Hardware oder eine Kombina-
tion von beidem zur Implementierung der Verfahrens-
schritte denkbar.
[0227] Die in dieser Spezifikation beschriebenen bei-
spielhaften Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung sollen auch in allen Kombinationen miteinander of-
fenbart sein. Insbesondere soll auch die Beschreibung
eines von einer Ausführungsform umfassten Merkmals
- sofern nicht explizit gegenteilig erklärt - vorliegend nicht
so verstanden werden, dass das Merkmal für die Funk-
tion des Ausführungsbeispiels unerlässlich oder wesent-
lich ist. Die Abfolge der in dieser Spezifikation geschil-
derten Verfahrensschritte in den einzelnen Ablaufdia-
grammen ist nicht zwingend, alternative Abfolgen der
Verfahrensschritte sind denkbar. Die Verfahrensschritte
können auf verschiedene Art und Weise implementiert
werden, so ist eine Implementierung in Software (durch
Programmanweisungen), Hardware oder eine Kombina-
tion von beidem zur Implementierung der Verfahrens-
schritte denkbar. In den Patentansprüchen verwendete
Begriffe wie "umfassen", "aufweisen", "beinhalten", "ent-
halten" und dergleichen schließen weitere Elemente
oder Schritte nicht aus. Unter die Formulierung "zumin-
dest teilweise" fallen sowohl der Fall "teilweise" als auch
der Fall "vollständig". Unter die Formulierung "und/oder"
fallen sowohl der Fall "und" als auch der Fall "oder". Eine
Mehrzahl von Einheiten, Personen oder dergleichen be-
deutet im Zusammenhang dieser Spezifikation mehrere
Einheiten, Personen oder dergleichen. Die Verwendung
des unbestimmten Artikels schließt eine Mehrzahl nicht
aus. Eine einzelne Einrichtung kann die Funktionen meh-
rerer in den Patentansprüchen genannten Einheiten
bzw. Einrichtungen ausführen. In den Patentansprüchen
angegebene Bezugszeichen sind nicht als Beschränkun-
gen der eingesetzten Mittel und Schritte anzusehen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Steuern eines Leuchtmittels, die
Vorrichtung umfassend ein oder mehrere Kommu-
nikationsmittel (110,110’), ein oder mehrere Sicher-
heitsmittel (120) und ein oder mehrere Signalverar-
beitungsmittel (130, 130’),

wobei die Kommunikationsmittel (110, 110’) ein-
gerichtet sind, erste Daten über zumindest ein
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drahtloses Kommunikationsnetzwerk zu emp-
fangen und zweite Daten über das zumindest
eine drahtlose Kommunikationsnetzwerk zu
senden, wobei die Kommunikationsmittel (110,
110’) ferner eingerichtet sind, die ersten Daten
an die Sicherheitsmittel (120) oder die Signal-
verarbeitungsmittel (130, 130’) weiterzuleiten,
wobei die ersten Daten dritte Daten umfassen,
und wobei die dritten Daten zumindest teilweise
mit einem symmetrischen, hybriden oder asym-
metrischen Verschlüsselungsverfahren ver-
schlüsselt sind,
wobei die Sicherheitsmittel (120) eingerichtet
sind, die dritten Daten zu entschlüsseln und vier-
te Daten zu verschlüsseln, wobei die zweiten
Daten auf den verschlüsselten vierten Daten be-
ruhen, und
wobei die Signalverarbeitungsmittel (130, 130’)
eingerichtet sind, ein mit der Vorrichtung ver-
bundenes Leuchtmittel (140) zumindest teilwei-
se in Abhängigkeit von den entschlüsselten drit-
ten Daten zu steuern, wobei die Signalverarbei-
tungsmittel (130, 130’) ferner eingerichtet sind,
die vierten Daten zu erzeugen und/oder zu er-
halten und die erhaltenen und/oder erzeugten
vierten Daten an die Sicherheitsmittel (120) oder
die Kommunikationsmittel (110, 110’) weiterzu-
leiten,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kommunikationsmittel (110, 110’), die Sig-
nalverarbeitungsmittel (130, 130’) und die Si-
cherheitsmittel (120) jeweils zumindest ein un-
terschiedliches Hardwaremodul umfassen und
dass ein Schlüssel zum Entschlüsseln der drit-
ten Daten und/oder ein Schlüssel zum Ver-
schlüsseln der vierten Daten derart in den Si-
cherheitsmitteln (120) einprogrammiert, gespei-
chert und/oder festverdrahtet ist/sind, dass
er/sie nicht durch die Kommunikationsmittel
(110, 110’) auslesbar ist/sind.

2. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die Kommu-
nikationsmittel und die Signalverarbeitungsmittel
miteinander verbunden sind, wobei die Kommunika-
tionsmittel die ersten Daten über die Verbindung zwi-
schen den Kommunikationsmitteln und den Signal-
verarbeitungsmitteln weiterleiten, wobei die Signal-
verarbeitungsmittel die vierten Daten über die Ver-
bindung zwischen den Kommunikationsmitteln und
den Signalverarbeitungsmitteln weiterleiten, und
wobei die Sicherheitsmittel in der Verbindung zwi-
schen den Kommunikationsmitteln und den Signal-
verarbeitungsmitteln angeordnet sind.

3. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 und 2,
wobei die Signalverarbeitungsmittel (130, 130’)
und/oder die Sicherheitsmittel (120) ferner einge-
richtet sind, die Kommunikationsmittel (110, 110’)

zurückzusetzen, wobei die Kommunikationsmittel
(110, 110’) eingerichtet sind, regelmäßig eine Zu-
standsmeldung an die Signalverarbeitungsmittel
und/oder die Sicherheitsmittel zu senden und/oder
regelmäßig erste Daten an die Signalverarbeitungs-
mittel weiterzuleiten, und wobei die Signalverarbei-
tungsmittel (130, 130’) und/oder die Sicherheitsmit-
tel (120) ein Zurücksetzen der Kommunikationsmit-
tel veranlassen, wenn eine solche regelmäßige Sen-
dung und/oder Weiterleitung ausbleibt.

4. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die Sicherheitsmittel (120) ferner eingerichtet
sind, die Integrität der dritten Daten zumindest teil-
weise zu überprüfen.

5. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei die Signalverarbeitungsmittel (130, 130’) ein-
gerichtet sind, Sensordaten von zumindest einem
mit der Vorrichtung verbundenen Sensor (150, 280)
zu erhalten, und wobei die Signalverarbeitungsmittel
(130, 130’) ferner eingerichtet sind, das mit der Vor-
richtung verbundene Leuchtmittel (140) zumindest
teilweise in Abhängigkeit der Sensordaten zu steu-
ern.

6. Vorrichtung gemäß Anspruch 5, wobei die Signal-
verarbeitungsmittel (130, 130’) ferner eingerichtet
sind, die Sensordaten zumindest teilweise derart zu
verarbeiten, dass die Sensordaten zumindest teil-
weise komprimiert, aufbereitet und/oder ausgewer-
tet werden, und wobei die vierten Daten zumindest
teilweise die verarbeiteten Sensordaten umfassen.

7. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei die Kommunikationsmittel (110, 110’) ferner
eingerichtet sind, die ersten Daten über ein erstes
drahtloses Kommunikationsnetzwerk zu empfangen
und die zweiten Daten über das erste drahtlose Kom-
munikationsnetzwerk zu senden, und wobei die
Kommunikationsmittel ferner eingerichtet sind, fünf-
te Daten über ein zweites drahtloses Kommunikati-
onsnetzwerk zu empfangen und sechste Daten über
das zweite drahtlose Kommunikationsnetzwerk zu
senden.

8. Vorrichtung gemäß Anspruch 7, wobei die zweiten
Daten zumindest teilweise auf den fünften Daten be-
ruhen, und wobei die sechsten Daten zumindest teil-
weise auf den ersten Daten beruhen.

9. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8,
wobei die unterschiedlichen Hardwaremodule je-
weils eine elektronische Schaltung, ein Prozessor
und/oder eine programmierbare logische Schaltung
sind.

10. Vorrichtung gemäß Anspruch 9, wobei die Kommu-
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nikationsmittel (110, 110’) einen ersten Prozessor
(111) umfassen, und wobei die Signalverarbeitungs-
mittel (130,130’) einen zweiten Prozessor (131)
und/oder eine FPGA-Schaltung (136) umfassen,
und wobei die Sicherheitsmittel (120) einen Ver-
schlüsselungsprozessor und/oder ein Hardware-Si-
cherheitsmodul umfassen.

11. Vorrichtung gemäß Anspruch 10, wobei die ersten
Daten ein oder mehrere Computerprogramme mit
Programmanweisungen für die Kommunikationsmit-
tel (110,110’), die Signalverarbeitungsmittel (130,
130’) und/oder die Sicherheitsmittel (120) umfassen.

12. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11,
wobei die Vorrichtung ferner umfasst:

- ein oder mehrere Energieversorgungsmittel
(141), die eingerichtet sind, die Kommunikati-
onsmittel (110,110’), die Signalverarbeitungs-
mittel (130, 130’) und die Sicherheitsmittel (120)
und das mit der Vorrichtung verbundene Leucht-
mittel (140) mit Energie zu versorgen, wobei die
Signalverarbeitungsmittel (130, 130’) eingerich-
tet sind, die Energieversorgung des Leuchtmit-
tels (140) durch die Energieversorgungsmittel
(141) zumindest teilweise zu steuern, und wobei
die Energieversorgungsmittel umfassen:
- ein Netzteil, das eingerichtet ist, die Vorrich-
tung mit Energie zu versorgen, wobei die Aus-
gangsspannung des Netzteils eine Gleichspan-
nung im Kleinspannungsbereich zwischen 0
und 120 Volt ist, und
- eine Treiberschaltung, die eingerichtet ist, eine
Leistung zum Betreiben des mit der Vorrichtung
verbundenen Leuchtmittels bereitzustellen, wo-
bei die Eingangsspannung der Treiberschal-
tung die Ausgangsspannung des Netzteils ist,
und wobei die Treiberschaltung von den Signal-
verarbeitungsmitteln steuerbar ist.

13. Verfahren zum Steuern eines Leuchtmittels, wobei
das Verfahren durch eine Vorrichtung umfassend
ein oder mehrere Kommunikationsmittel (110, 110’),
ein oder mehrere Sicherheitsmittel (120) und ein
oder mehrere Signalverarbeitungsmittel (130, 130’)
ausgeführt wird, und wobei das Verfahren umfasst:

- Empfangen (310, 610) von ersten Daten über
zumindest ein drahtloses Kommunikationsnetz-
werk durch die Kommunikationsmittel (110,
110’),
- Senden (450, 520) von zweiten Daten über das
zumindest eine drahtlose Kommunikationsnetz-
werk durch die Kommunikationsmittel
(110,110’),
- Weiterleiten (320) der ersten Daten an die Si-
cherheitsmittel (120) oder die Signalverarbei-

tungsmittel (130, 130’), wobei die ersten Daten
dritte Daten umfassen, und wobei die dritten Da-
ten zumindest teilweise mit einem symmetri-
schen, hybriden oder asymmetrischen Ver-
schlüsselungsverfahren verschlüsselt sind,
- Entschlüsseln (330) der dritten Daten durch
die Sicherheitsmittel (120),
- Steuern eines Leuchtmittels (340) zumindest
teilweise in Abhängigkeit von den entschlüssel-
ten dritten Daten durch die Signalverarbeitungs-
mittel (130, 130’),
- Erzeugen und/oder Erhalten von vierten Daten
durch die Signalverarbeitungsmittel (130,130’)
- Weiterleiten (430) der erzeugten und/oder er-
haltenen vierten Daten durch die Signalverar-
beitungsmittel (130, 130’) an die Sicherheitsmit-
tel (120) oder die Kommunikationsmittel
(110,110’), und
- Verschlüsseln (440) der vierten Daten durch
die Sicherheitsmittel (120), wobei die zweiten
Daten auf den verschlüsselten vierten Daten be-
ruhen,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Kommunikationsmittel (110, 110’), die Signalver-
arbeitungsmittel (130, 130’) und die Sicherheitsmit-
tel (120) jeweils zumindest ein unterschiedliches
Hardwaremodul umfassen und dass ein Schlüssel
zum Entschlüsseln der dritten Daten und/oder ein
Schlüssel zum Verschlüsseln der vierten Daten der-
art in den Sicherheitsmitteln (120) einprogrammiert,
gespeichert und/oder festverdrahtet ist/sind, dass
er/sie nicht durch die Kommunikationsmittel (110,
110’) auslesbar ist/sind.

14. System, umfassend:

- zumindest eine zentrale Steuervorrichtung
(210), wobei die zentrale Steuerungsvorrich-
tung eingerichtet ist, eine oder mehrere Vorrich-
tungen gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12
zu steuern; und
- zumindest eine Vorrichtung (100, 220, 230) ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 12.

Claims

1. Apparatus for controlling a lighting means, the ap-
paratus comprising one or more communication
means (110, 110’), one or more security means (120)
and one or more signal processing means (130,
130’), wherein the communication means (110,
110’), are configured to receive first data via at least
one wireless communication network and to transmit
second data via the at least one wireless communi-
cation network, wherein the communication means
(110, 110’) are further configured to at least partially
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forward the first data to the security means (120) or
the signal processing means (130, 130’), wherein
the first data comprise third data, and wherein the
third data are at least partially encrypted with a sym-
metric, hybrid or asymmetric encryption method,
wherein the security means (120) are configured to
decrypt the third data and to encrypt fourth data,
wherein the second data are based on the encrypted
fourth data, and
wherein the signal processing means (130, 130’) are
configured to control a lighting means (140) connect-
ed with the apparatus at least partially based on the
decrypted third data, wherein the signal processing
means (130, 130’) are further configured to generate
and/or receive the fourth data and to forward the re-
ceived and/or generated fourth data to the security
means (120) or the communication means (110,
110’),
characterized in
that the communication means (110, 110’), the sig-
nal processing means (130, 130’) and the security
means (120) in each case comprise a different hard-
ware module and that a key for decrypting the third
data and/or a key for encrypting the fourth data is/are
programmed into, stored in and/or hardwired in the
security means (120) such that it/they is/are not read-
ably by the communication means (110, 110’).

2. Apparatus according to claim 1, wherein the com-
munication means and the signal processing means
are connected to one another, wherein the commu-
nication means forward the first data via the connec-
tion between the communication means and the sig-
nal processing means, wherein the signal process-
ing means forward the fourth data via the connection
between the communication means and the signal
processing means, and wherein the security means
are arranged in the connection between the commu-
nication means and the signal processing means.

3. Apparatus according to one of claims 1 and 2, where-
in the signal processing means (130, 130’) and/or
the security means (120) are further configured to
reset the communication means (110, 110’), wherein
the communication means (110,110’) are configured
to regularly transmit a status message to the signal
processing means and/or the security means and/or
regularly forward first data to the signal processing
means, and wherein the signal processing means
(130, 130’) and/or the security means (120) cause(s)
a reset of the communication means, if such regular
transmission and/or forwarding is absent.

4. Apparatus according to one of claims 1 to 3, wherein
the security means (120) are further configured to at
least partially verify the integrity of the third data.

5. Apparatus according to one of claims 1 to 4, wherein

the signal processing means (130, 130’) are config-
ured to receive sensor data from at least one sensor
(150, 280) connected with the apparatus, and where-
in the signal processing means (130, 130’) are fur-
ther configured to control the lighting means (140)
connected with the apparatus at least partially based
on the sensor data.

6. Apparatus according to claim 5, wherein the signal
processing means (130, 130’) are further configured
to at least partially process the sensor data such that
the sensor data are at least partially compressed,
prepared, and/or evaluated, and wherein the fourth
data at least partially comprise the processed sensor
data.

7. Apparatus according to one of claims 1 to 6, wherein
the communication means (110, 110’) are further
configured to receive the first data via a first wireless
communication network and to transmit the second
data via the first wireless communication network,
and wherein the communication means are further
configured to receive fifth data via a second wireless
communication network and to transmit sixth data
via the second wireless communication network.

8. Apparatus according to claim 7, wherein the second
data are at least partially based on the fifth data, and
wherein the sixth data are at least partially based on
the first data.

9. Apparatus according to one of claims 1 to 8, wherein
the different hardware modules are an electronic cir-
cuit, a processor and/or a programmable logic circuit
respectively.

10. Apparatus according to claim 9, wherein the com-
munication means (110, 110’) comprise a first proc-
essor (111), and wherein the signal processing
means (130, 130’) comprise a second processor
(131) and/or a FPGA circuit (136), and wherein the
security means (120) comprise an encryption proc-
essor and/or a hardware security module.

11. Apparatus according to claim 10, wherein the first
data comprise one or more computer programs with
program instructions for the communication means
(110, 110’), the signal processing means (130, 130’)
and/or the security means (120).

12. Apparatus according to one of claims 1 to 11, where-
in the apparatus further comprises:

- one or more energy supply means (141), which
are configured to supply the communication
means (110, 110’), the signal processing means
(130, 130’) and the security means (120) and
the lighting means (140) connected with the ap-
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paratus with energy, wherein the signal process-
ing means (130, 130’) are configured to at least
partially control the energy supply of lighting
means (140) by the energy supply means (141),
wherein the energy supply means comprise:
- a power supply unit configured to supply the
apparatus with energy, wherein the output volt-
age of the power supply unit is a direct voltage
in the low voltage range between 0 and 120
Volts, and
- a driver circuit configured to provide power for
operating the at least one lighting means con-
nected with the apparatus, wherein the input
voltage of the driver circuit is the output voltage
of the power supply unit, and wherein the driver
circuit is controllable by the signal processing
means.

13. Method for controlling a lighting means, wherein the
method is performed by an apparatus comprising
one or more communication means (110, 110’), one
or more security means (120) and one or more signal
processing means (130, 130’), and wherein the
method comprises:

- receiving (310, 610) first data via at least one
wireless communication network by the commu-
nication means (110, 110’),
- transmitting (450, 520) second data via the at
least one wireless communication network by
the communication means (110, 110’),
- forwarding (320) the first data to the security
means (120) or the signal processing means
(130, 130’), wherein the first data comprise third
data, and wherein the third data are at least par-
tially encrypted with a symmetric, hybrid or
asymmetric encryption method,
- decrypting (330) the third data by the security
means (120),
- controlling a lighting means (340) at least par-
tially based on the decrypted third data by the
signal processing means (130, 130’),
- generating and/or receiving fourth data by the
signal processing means (130, 130’),
- forwarding (430) the generated and/or re-
ceived fourth data to the security means (120)
or the communication means (110, 110’) by the
signal processing means (130, 130’), and
- encrypting (440) the fourth data by the security
means (120), wherein the second data are
based on the encrypted fourth data,

characterized in
that the communication means (110, 110’), the sig-
nal processing means (130, 130’) and the security
means (120) in each case comprise a different hard-
ware module and that a key for decrypting the third
data and/or a key for encrypting the fourth data is/are

programmed into, stored in and/or hardwired in the
security means (120) such that it/they is/are not read-
ably by the communication means (110, 1 10’)..

14. System, comprising:

- at least one central control apparatus (210),
wherein the control apparatus is configured to
control at least one apparatus according to one
of claims 1 to 12; and
- at least one apparatus (100, 220, 230) accord-
ing to one of claims 1 to 12.

Revendications

1. Dispositif pour commander un moyen lumineux, le
dispositif comprenant un ou plusieurs moyens de
communication (110, 110’), un ou plusieurs moyens
de sécurité (120) et un ou plusieurs moyens de trai-
tement de signaux (130, 130’),
dans lequel les moyens de communication (110,
110’) sont mis au point pour recevoir des premières
données par l’intermédiaire d’au moins un réseau
de communication sans fil et pour envoyer des
deuxièmes données par l’intermédiaire de l’au moins
un réseau de communication sans fil, dans lequel
les moyens de communication (110, 110’) sont mis
au point en outre pour transférer les premières don-
nées aux moyens de sécurité (120) ou aux moyens
de traitement de signaux (130, 130’), dans lequel les
premières données comprennent des troisièmes
données, et dans lequel les troisièmes données sont
cryptées au moins en partie avec un procédé de
cryptage symétrique, hybride ou asymétrique,
dans lequel les moyens de sécurité (120) sont mis
au point pour décrypter les troisièmes données et
pour crypter des quatrièmes données, dans lequel
les deuxièmes données reposent sur les quatrièmes
données cryptées, et
dans lequel les moyens de traitement de signaux
(130, 130’) sont mis au point pour commander un
moyen lumineux (140) relié au dispositif au moins
en partie en fonction des troisièmes données dé-
cryptées, dans lequel les moyens de traitement de
signaux (130, 130’) sont mis au point en outre pour
générer et/ou obtenir les quatrièmes données et
pour transférer les quatrièmes données obtenues
et/ou générées aux moyens de sécurité (120) ou aux
moyens de communication (110, 110’),
caractérisé en ce que
les moyens de communication (110, 110’), les
moyens de traitement de signaux (130, 130’) et les
moyens de sécurité (120) comprennent respective-
ment au moins un module de matériel différent et
une clé pour le décryptage des troisièmes données
et/ou une clé pour le cryptage des quatrièmes don-
nées est/sont programmée(s), mémorisée(s) et/ou
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câblée(s) de telle manière dans les moyens de sé-
curité (120) qu’elle/elles ne peut/peuvent pas être
lue(s) par les moyens de communication (110, 110’).

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel les
moyens de communication et les moyens de traite-
ment de signaux sont reliés les uns aux autres, dans
lequel les moyens de communication transfèrent les
premières données par l’intermédiaire de la liaison
entre les moyens de communication et les moyens
de traitement de signaux, dans lequel les moyens
de traitement de signaux transfèrent les quatrièmes
données par l’intermédiaire de la liaison entre les
moyens de communication et les moyens de traite-
ment de signaux, et dans lequel les moyens de sé-
curité sont disposés dans la liaison entre les moyens
de communication et les moyens de traitement de
signaux.

3. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 et 2, dans lequel les moyens de traitement de si-
gnaux (130, 130’) et/ou les moyens de sécurité (120)
sont mis au point en outre pour réinitialiser les
moyens de communication (110, 110’), dans lequel
les moyens de communication (110, 110’) sont mis
au point pour envoyer régulièrement un message
d’état aux moyens de traitement de signaux et/ou
aux moyens de sécurité et/ou pour transférer régu-
lièrement des premières données aux moyens de
traitement de signaux et dans lequel les moyens de
traitement de signaux (130, 130’) et/ou les moyens
de sécurité (120) peuvent donner lieu à une réinitia-
lisation des moyens de communication en l’absence
d’un tel envoi et/ou transfert régulier.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, dans lequel les moyens de sécurité (120) sont
mis au point en outre pour vérifier au moins en partie
l’intégrité des troisièmes données.

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, dans lequel les moyens de traitement de si-
gnaux (130, 130’) sont mis au point pour obtenir des
données de capteur d’au moins un capteur (150,
280) relié au dispositif et dans lequel les moyens de
traitement de signaux (130, 130’) sont mis au point
en outre pour commander au moins en partie en
fonction des données de capteur le moyen lumineux
(140) relié au dispositif.

6. Dispositif selon la revendication 5, dans lequel les
moyens de traitement de signaux (130, 130’) sont
mis au point en outre pour traiter au moins en partie
les données de capteur de telle manière que les don-
nées de capteur sont au moins en partie compres-
sées, préparées et/ou évaluées, et dans lequel les
quatrièmes données comprennent au moins en par-
tie les données de capteur traitées.

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, dans lequel les moyens de communication
(110, 110’) sont mis au point en outre pour recevoir
les premières données par l’intermédiaire d’un pre-
mier réseau de communication sans fil et pour en-
voyer les deuxièmes données par l’intermédiaire du
premier réseau de communication sans fil, et dans
lequel les moyens de communication sont mis au
point en outre pour recevoir des cinquièmes don-
nées par l’intermédiaire d’un deuxième réseau de
communication sans fil et pour envoyer des sixièmes
données par l’intermédiaire du deuxième réseau de
communication sans fil.

8. Dispositif selon la revendication 7, dans lequel les
deuxièmes données reposent au moins en partie sur
les cinquièmes données et dans lequel les sixièmes
données reposent au moins en partie sur les pre-
mières données.

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, dans lequel les différents modules de matériel
sont respectivement un circuit électronique, un pro-
cesseur et/ou un circuit logique programmable.

10. Dispositif selon la revendication 9, dans lequel les
moyens de communication (110, 110’) comprennent
un premier processeur (111), et dans lequel les
moyens de traitement de signaux (130, 130’) com-
prennent un deuxième processeur (131) et/ou un cir-
cuit FPGA [Field Programmable Gate Array - circuit
intégré prédiffusé programmable] (136), et dans le-
quel les moyens de sécurité (120) comprennent un
processeur de cryptage et/ou un module de sécurité
de matériel.

11. Dispositif selon la revendication 10, dans lequel les
premières données comprennent un ou plusieurs
programmes informatiques avec des instructions de
programme pour les moyens de communication
(110, 110’), les moyens de traitement de signaux
(130, 130’) et/ou les moyens de sécurité (120).

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 11, dans lequel le dispositif comprend en outre :

- un ou plusieurs moyens d’alimentation en éner-
gie (141), qui sont mis au point pour alimenter
en énergie les moyens de communication (110,
110’), les moyens de traitement de signaux (130,
130’) et les moyens de sécurité (120) et le moyen
lumineux (140) relié au dispositif, dans lequel
les moyens de traitement de signaux (130, 130’)
sont mis au point pour commander au moins en
partie l’alimentation en énergie du moyen lumi-
neux (140) par les moyens d’alimentation en
énergie (141), et dans lequel les moyens d’ali-
mentation en énergie comprennent :
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- une partie de réseau, qui est mise au point pour
alimenter le dispositif en énergie, dans lequel la
tension de sortie de la partie de réseau est une
tension continue dans la plage de basses ten-
sions entre 0 et 120 volts, et
- un circuit d’attaque, qui est mis au point pour
fournir une puissance pour faire fonctionner le
moyen lumineux relié au dispositif,

dans lequel la tension d’entrée du circuit d’attaque
est la tension de sortie de la partie de réseau, et
dans lequel le circuit d’attaque peut être commandé
par les moyens de traitement de signaux.

13. Procédé pour commander un moyen lumineux, dans
lequel le procédé est exécuté par un dispositif com-
prenant un ou plusieurs moyens de communication
(110, 110’), un ou plusieurs moyens de sécurité
(120) et un ou plusieurs moyens de traitement de
signaux (130, 130’), et dans lequel le procédé
comprend :

- la réception (310, 610) de premières données
par l’intermédiaire d’au moins un réseau de
communication sans fil par les moyens de com-
munication (110, 110’),
- l’envoi (450, 520) de deuxièmes données par
l’intermédiaire de l’au moins un réseau de com-
munication sans fil par les moyens de commu-
nication (110,110’),
- le transfert (320) des premières données aux
moyens de sécurité (120) ou aux moyens de
traitement de signaux (130, 130’), dans lequel
les premières données comprennent des troi-
sièmes données, et dans lequel les troisièmes
données sont cryptées au moins en partie avec
un procédé de cryptage symétrique, hybride ou
asymétrique,
- le décryptage (330) des troisièmes données
par les moyens de sécurité (120),
- la commande d’un moyen lumineux (340) au
moins en partie en fonction des troisièmes don-
nées décryptées par les moyens de traitement
de signaux (130, 130’),
- la génération et/ou l’obtention de quatrièmes
données par les moyens de traitement de si-
gnaux (130, 130’),
- le transfert (430) des quatrièmes données gé-
nérées et/ou obtenues par les moyens de trai-
tement de signaux (130, 130’) aux moyens de
sécurité (120) ou aux moyens de communica-
tion (110, 110’), et
- le cryptage (440) des quatrièmes données par
les moyens de sécurité (120), dans lequel les
deuxièmes données reposent sur les quatriè-
mes données cryptées,

caractérisé en ce que

les moyens de communication (110, 110’), les
moyens de traitement de signaux (130, 130’) et les
moyens de sécurité (120) comprennent respective-
ment au moins un module de matériel différent et
une clé pour le décryptage des troisièmes données
et/ou une clé pour le cryptage des quatrièmes don-
nées est/sont programmée(s), mémorisée(s) et/ou
câblée(s) de telle manière dans les moyens de sé-
curité (120) qu’elle/elles ne peut/peuvent pas être
lue(s) par les moyens de communication (110, 110’).

14. Système comprenant :

- au moins un dispositif de commande (210) cen-
tral, dans lequel le dispositif de commande cen-
tral est mis au point pour commander un ou plu-
sieurs dispositifs selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 12 ; et
- au moins un dispositif (100, 220, 230) selon
l’une quelconque des revendications 1 à 12.
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